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Abstract 

Im Fokus dieser Arbeit stehen die bisher spärlich erforschten Manifestationsformen von 

Jugendstereotypen in den deutschen Zeitungsmedien im Zuge einer sprachlichen 

Perspektivierung und Evaluierung. Dieses Phänomen wird exemplarisch anhand der 

Darstellungsweise der Jungpolitiker Philipp Amthor (CDU) und Kevin Kühnert (SPD) 

untersucht. Mittels einer qualitativen Korpusanalyse soll konkret herausgefunden werden, 

welche Jugendstereotype kodiert sind, in welcher Form und in welchem Kontext. Dabei wird 

ebenfalls erhoben, welche emotionalen Einstellungen der Journalistinnen und Journalisten 

zugrunde liegen. Das Korpus setzt sich aus 239 Artikeln regionaler und überregionaler 

Zeitungsmedien zusammen. Aus dem Korpusmaterial werden semantische Netze gefiltert, 

um den potenziellen Einfluss von Jugendstereotypen und sozialen Kategorisierungen auf 

mentale Wissensrepräsentationen im Langzeitgedächtnis zu illustrieren. Im Ergebnis zeigt 

sich, dass insgesamt mindestens 18 inhaltlich verschiedene Jugendstereotype existieren. 

Mittels persuasiver Strategien werden diverse negativ evaluierende Jugendstereotype 

hinsichtlich der untersuchten Referenzbereiche verbalisiert. Auffällig ist, dass Amthor und 

Kühnert punktuell als Counterstereotyp präsentiert werden, da sie den homogenen 

Eigenschaftsvorstellungen der Gruppe der „jungen Leute“ nicht entsprechen, weil sie 

erfolgreich und ehrgeizig sind. Somit werden sie als von der Norm abweichend besonders 

positiv dargestellt. Es scheint demzufolge ein grundlegend negatives Bild der „jungen 

Leute“ zu existieren. In der Analyse stellt sich ebenfalls heraus, dass die Analogie das am 

höchsten frequentierte sprachliche Mittel ist, welches Perspektivierungen und 

Evaluierungen evoziert. Um zukünftig sprachliche Sensibilität für Jugendstereotype zu 

schaffen und diese seitens der Journalistinnen und Journalisten in den Zeitungsmedien zu 

vermeiden, kann die abschließende Handlungsleitfadenempfehlung Orientierung bieten.  
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0. Einleitung1 

Der „Justin Bieber der SPD“2 und „Merkels Embryo“3 – oder auch: Kevin Kühnert und Philipp 

Amthor. Ersterer ist Bundesvorsitzender der Jungsozialisten, Zweiterer 

Bundestagsabgeordneter der CDU. Die Vergleiche knüpfen konzeptuell an das Merkmal 

beider Politiker an, jung zu sein. Auf dieser Grundlage werden trivialisierende und 

kompetenz-schmälernde Aussagen getroffen. Vergleiche dieser Art sind in Kolumnen, 

Kommentaren oder Glossen in der deutschen Presselandschaft zu finden. Sie sind als 

illustrative, originelle Wertungen diesen Meinungsformen inhärent. Allerdings zeigt sich 

zwischen 2017 und 2018, zwischen Bundestagswahl und GroKo-Diskurs, dass Kühnert und 

Amthor auch außerhalb der Kommentarspalten auf ihr Alter reduziert dargestellt werden. 

PR-Berater KLAUS KOCKS nennt in einem Interview dieses Phänomen den crazy kid 

Mechanismus. Dies sei „eine Wahrnehmung von jemandem, dessen Alter man eigentlich 

in standardisierter Form für nicht-adäquat hält“ (KOCKS 20.11.2017, Z. 44f.). Die 

Hervorhebung junger Politiker wie Kühnert und Amthor als Kinder spielt auf diesen Topos 

ein. Kevin Kühnert empfindet diesen Mechanismus als schädlich für seine öffentliche 

Wahrnehmung und die inhaltliche GroKo-Debatte. Er äußert sich am 24. Januar 2018 auf 

Twitter:  

„Bin heute morgen [sic!] bei #RTL gefragt worden, ob ich in einer WG lebe. Werde 

anfangen [sic!] solche überaus relevanten Fragen zu beantworten, sobald #Merkel und 

Co gefragt werden, ob sie beim Joghurt immer den Deckel ablecken. 

#diesejungenleute“ (TWITTER.COM/KUEHNIKEV) 

Der Hashtag #diesejungenleute trendet auf Twitter. Viele junge Menschen beschweren sich 

über jugendstereotype Urteile. Ein ZEIT-Journalist fordert einen neuen Ausdruck: 

Jugenddiskriminierung4. Kühnert drückt in ironischer Weise aus, dass er aufgrund seines 

Alters nicht ernst genommen werde. Philipp Amthor hingegen lokalisiert ganz andere 

Gründe dafür: 

                                                

1 Zur besseren Lesbarkeit werden in der Einleitung die Nachweise in den Fußnoten erfolgen. Im nachfolgenden Text dieser 

Arbeit wird der Kurznachweis im laufenden Text integriert. 

2 LEHNARTZ, S., 2018. Was war denn das jetzt? In: Welt am Sonntag 21.01.2018, S. 8. 

3 FLOTT, G., 2018. Merkels Embryo. In: taz, die tageszeitung 13.04.2018, S. 20.  

4 VON KITTLITZ, A., 2018. Diese jungen Leute. In: DIE ZEIT, 6, S. 53.  
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"Kevin Kühnert trägt selbst bei seriösen Veranstaltungen immer Turnschuhe und 

Kapuzenpullover und beschwert sich dann, dass er nicht ernst genommen wird." 

(A141d5) 

Nichtsdestotrotz ist auch Amthor von jugendspezifischen Stereotypen betroffen, wird häufig 

in Relation zu Merkel, aka „Mutti“, oder in seiner Rolle als Sohn hervorgehoben, aber eine 

öffentliche Beschwerde bleibt aus. Laut KOCKS kommen infantile Adressierungen einem 

familiaristischen Rollenmodell, in dem Amthor das Kind und Merkel die Mutti ist, in der 

Politik zugute (vgl. KOCKS 20.11.2017, Z. 63f.). Ohne eine Rolle könnten Politiker keine 

Wahlen gewinnen (vgl. ebd., Z. 99f.). So muss für Jugendstereotype in der politischen 

Berichterstattung eine Sensibilität geschaffen werden, weil sie erstens trivialisierend, 

kompetenz-schmälernd und fernab des Diskurses liegen und zweitens, weil sie 

möglicherweise die sogenannte Inszenierungslogik von Politik seitens der PR unterstützen 

(vgl. ebd., Z. 151).  

Diese Arbeit soll das bisher spärlich erforschte sprachliche Phänomen Jugendstereotype 

analysieren. Wenn Jugendstereotype transparent werden, so lässt sich anhand der 

Ergebnisse eine Handlungsempfehlung zur Vermeidung dieser erarbeiten. Es soll ein 

Beitrag dazu geleistet werden, Sprache, Denken und Medien interdisziplinär 

zusammenzubringen und den Journalismus gezielt zu verbessern.  In diesen Tagen ist der 

Ruf nach Objektivität in der Presse besonders laut, zuletzt aufgrund des Betrugsdelikts des 

ehemaligen SPIEGEL-Journalisten Claas Relotius, der am 19. Dezember 2018 offengelegt 

wurde. Relotius hatte zahlreiche seiner Reportagen gefälscht, fiktive Interviews 

niedergeschrieben, illustrative Details ergänzt: „Ja, wenn gesungen werde in seinen 

Geschichten, dann habe er sich das meistens ausgedacht“, schreibt der SPIEGEL (SPIEGEL 

ONLINE 2018). Dies soll nicht dazu dienen, Journalisten6 unter Generalverdacht zu stellen, 

sondern zu informieren. Stereotype sind an sich auch keine realen Gegebenheiten, sondern 

mentale Repräsentationen. Subjektivität in der Presse beginnt, wenn solche 

Wahrnehmungen unreflektiert wiedergegeben werden. Sie können zu spezifischen 

Perspektivierungen und Evaluierungen führen, die ebenfalls nicht neutral sind.  

                                                

5 Die Kennzeichnung A141d ist folgendermaßen zu interpretieren: Das Textbeispiel stammt aus Korpus A. Es handelt sich 

um Quelle 141. Da aus den Artikeln mehrere sprachliche Entitäten untersucht wurden, sind sie ebenfalls hierarchisch in a), 

b), c) usw. unterteilt. Dieses Prinzip gilt für alle Beispiele in der vorliegenden Arbeit.   

6 Im Folgenden wird das generische Maskulinum verwendet, um auf Politiker und Politikerinnen, Journalisten und 

Journalistinnen, Autoren und Autorinnen, Sprachproduzenten und Sprachproduzentinnen sowie Rezipienten und 

Rezipientinnen zu referieren. Dies hat rein praktische Gründe zur Erleichterung des Leseflusses. Generische Maskulina sollen 

weibliche Personen und Personen diversen Geschlechts gleichermaßen inkludieren. 
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0.1 Erkenntnisinteresse und Forschungsfrage  

Nehmen wir eine andere Person wahr, so verorten wir diese innerhalb von Millisekunden 

anhand der drei Hauptmerkmale: Ethnizität, Geschlecht, Alter (vgl. NELSON 2009). Über 

diese Wahrnehmungskategorien herrscht in der Forschungsliteratur durchgehend 

Homogenität. Wissenschaftler nennen diesen Fakt meist zu Beginn ihrer 

Argumentationskette und verweisen darauf, dass eine Kategorisierung von Menschen 

aufgrund ihrer äußeren Merkmale (dazu siehe Kap. 1.5) automatisch und unbewusst 

erfolge. Dieser Prozess ist die Wurzel von Stereotypen oder ihrer Suberscheinungen, wie 

zum Beispiel den negativ behafteten Vorurteilen (vgl. THIELE 2015: 391). Aus jeder dieser 

Wahrnehmungskategorien haben sich aufgrund sozialpsychologischer oder 

sprachwissenschaftlicher Beobachtungen Untersuchungsgegenstände herausgebildet. Es 

existiert eine breite Forschung zu ethnischen Stereotypen und Rassismus in den Medien, 

zu Geschlechter- und Altersstereotypen sowie zu deren Unterformen wie 

Nationalstereotypen, Frauenstereotypen und Diskriminierung. Die Forschung hat im 

letzten Jahrzehnt hinsichtlich der politischen Korrektheit oder der Gender-Debatte 

wichtige Diskussionen über sprachliche Sensibilität angestoßen und ein Bewusstsein 

innerhalb der Gesellschaft geschaffen. Dem Umfang der Forschung zu Stereotypen in 

den Medien entgegen, ist angesichts des Merkmals „Alter“, vor allem dem des „jungen 

Alters“, ein Forschungsdesiderat zu konstatieren. „Altersdiskriminierung“ bzw. „Ageism“ 

(vgl. NELSON 2009: 431-432f.) in Bezug auf hohes Lebensalter sind Themen, die durchaus 

in der Fachliteratur präsent sind. Allerdings ergibt sich daraus die Frage, weswegen 

Jugendstereotype sprachwissenschaftlich bisher nicht untersucht wurden, obwohl Alter 

und Jugend in engem Zusammenhang stehen. Das zeigt sich schon daran, dass die 

Adjektive alt und jung im Sprachgebrauch antonym verwendet werden, demzufolge 

Gegensatzpaare sind, die sich reziprok beeinflussen (vgl. THIELE 2015: 288). Wird das 

Adjektiv alt und die Kategorie „hohes Alter“ stereotyp, in einen pejorativen (abwertenden) 

oder gar diskriminierenden Kontext gesetzt und fällt dieses als gesellschaftliches 

Phänomen auf und durch empirische/qualitative Befunde ins Gewicht, so müssten die 

dazugehörigen Antonyme jung und „junges Alter“ theoretisch dasselbe Potenzial haben.  

Gesellschaftliche Normen vermitteln, dass Stereotype und Vorurteile falsch und zu 

unterdrücken seien, weil derartige Äußerungen sozial sanktioniert würden (vgl. 

BODENHAUSEN, TODD, RICHESON 2009: 115). Über „typisch junge Menschen“ scheinen 

jedoch derart gefestigte und homogene Wertvorstellungen zu existieren, sodass eine Be- 

oder Abwertung solcher für typisch angenommener Verhaltens- und 

Persönlichkeitseigenschaften unbewusst stattfindet. Die subjektive Bewertung wird nicht 

einmal als solche wahrgenommen, sondern vielmehr als objektive „Wahrheit“, denn: „Je 

homogener die Wertvorstellungen einer Gesellschaft sind, desto eher erscheinen die 
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Qualitäten als Eigenschaften der Ereignisse“ (KEPPLINGER 22000: 104). Bewertungen 

wiederum sind an Emotionen und emotionale Einstellungen von Individuen gekoppelt (Kap. 

1.2) und sie können über die Art der Lexik textlinguistisch analysiert werden, wenn man wie 

in der vorliegenden Arbeit die Auffassung vertritt, dass „Texte als Spuren der geistigen 

Aktivität von Menschen zu betrachten“ sind (SCHWARZ-FRIESEL, CONSTEN 2014: 11).  

Medieninduzierte Jugendstereotype am Beispiel von Politikern zu untersuchen, ist insofern 

relevant, weil Medienberichte eine große Macht auf die Karriere des Politikers haben. 

Politikerbilder sind Medienbilder, so THIELE (2015: 341). Die Medien sind das bindende 

Glied zwischen Staat und Volk und genießen daher eine exklusive Position durch die Art, 

wie sie die von ihnen wahrgenommene Realität darstellen. KEPPLINGER konstatierte zum 

Beispiel, dass die Skandalierung von Politikern durch Medienberichte in fast 50 Prozent der 

Fälle von 1949-1993 zu Rücktritten und Entlassungen geführt habe und dass der 

Medientenor maßgeblich die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung beeinflusse – auch 

dauerhaft (vgl. KEPPLINGER 22000: 149 f.). Darüber hinaus hat Medienwissenschaftlerin 

CHARLOTTE GNÄNDIGER 2007 eine ausführliche Analyse zu Politikerinnen in deutschen 

Printmedien vorgelegt. Diese zeigte einen gravierenden „Mangel an Angemessenheit in der 

Berichterstattung über Politikerinnen“, die geprägt sei durch Trivialisierung, Klischisierung 

und Stereotypisierung (vgl. GNÄNDIGER 2007: 137). Ob junge Politiker in einem ähnlichen 

Ausmaß als etwas von der Norm Abweichendes aufgrund des physischen Merkmals ihres 

Lebensalters dargestellt werden, steht in der vorliegenden Arbeit zur Debatte. Die 

Replikation positiver oder negativer Bewertungen von Politikereigenschaften ohne 

Evidenzen kann dazu führen, dass sich die Informationen zu einem (verzerrten) Gesamtbild 

verfestigen. Homogene gesellschaftliche Wertvorstellungen über die Gruppe der „jungen 

Menschen“ können als Pseudo-Evidenzen angeführt werden, um Akzeptanz der 

vorgenommenen Bewertung zu forcieren. Es gilt demzufolge ebenso zu prüfen, in welchem 

Maß argumentative und suggestiven Strategien eingesetzt werden, um eine Wertung 

abzusichern (vgl. KLEIN 1994: 3). Die Verantwortung der Medien bei der Tradierung von 

Stereotypen wird im Literaturkanon als dominant skizziert (vgl. STANGOR 2009: 8; ALLPORT, 

GRAUMANN 1971: 208; THIELE 2015: 50). Der Rezipierende hat wenig Möglichkeiten, sein 

Urteil über einen Politiker zu verifizieren, da hierfür zum Beispiel eine Primärerfahrung nötig 

wäre. Dies zeigt einmal mehr, welche meinungsbildende Kraft die Medien innehaben und 

warum eine systematische Analyse in diesem bisher wenig erforschten Bereich einen 

Mehrwert darstellt. Die angestrebten Erkenntnisse sind wertvoll für den Politiker und seine 

Außendarstellung, den Rezipienten und sein Medienbewusstsein und letztlich für den 

Journalisten, der die Möglichkeit bekommt, seine Arbeit kritischer zu reflektieren, um 

Stereotype und Vorurteile zu vermeiden. Hierzu existiert die schwierige These, dass der 
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Mensch grundsätzlich über genügend kognitive Ressourcen verfüge, um Stereotype 

bewusst zu umgehen. Er müsse:  

1. die Stereotype kennen  

und 

2. motiviert sein, diese zu verhindern (vgl. SCHMID MAST, KRINGS 2008: 39 f.). 

Es sollte deutlich geworden sein, dass nur weil es derzeit kein breites Bewusstsein für 

Jugendstereotype gibt, sie nicht minder dringlich zu erforschen sind. Jede der drei 

Wahrnehmungskategorien Ethnizität, Geschlecht und Alter sowie ihrer spezifischen 

Unterteilungen erfordern eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Eine 

kognitionslinguistische Abhandlung über Jugendstereotype hat folglich ein 

Alleinstellungsmerkmal.  Mittels einer qualitativen Korpusanalyse soll evaluiert werden, wie 

sich Jugendstereotype ausdrücken, wenn sie kodiert werden. Dies soll die zentrale Aufgabe 

der vorliegenden Arbeit sein. Da es sich um eine qualitative Analyse handelt und nicht um 

eine quantitative, wird darauf hingewiesen, dass die Antwort auf die Häufigkeit der kodierten 

Stereotype keinen Anspruch auf Repräsentativität erhebt.  

Diese knappe Beleuchtung der Forschungslücke sowie der Stereotypbildung und  

-tradierung aus mehreren Perspektiven führt zu folgenden Forschungsfragen: 

1) Welche Jugendstereotype werden in der aktuellen Berichterstattung 

hinsichtlich der Textreferenten Philipp Amthor und Kevin Kühnert kodiert?  

2) Welche sprachlichen Mittel evozieren oder prävenieren einen evaluierenden 

und perspektivierenden Kontext?  

3) An welche emotionalen Einstellungen sind die spezifischen 

Stereotypkodierungen geknüpft? 

0.2 Thesen 

Durch die vorhergehende Forschung zu Stereotypen ist bekannt, dass sie sich im 

Allgemeinen sprachlich sehr unterschiedlich manifestieren können (vgl. SCHWARZ-FRIESEL, 

RAYNHARTS 2017: 111). SCHWARZ-FRIESEL und RAYNHARTS 2017 (vgl. ebd.) arbeiteten zur 

grundlegenden Ausdrucksart von Stereotypen etwa einzelne Lexeme, Nominalphrasen und 

generische Sätze heraus.  Diese Befunde können schon beim oberflächlichen Lesen der 

Zeitungsartikel über Philipp Amthor und Kevin Kühnert bestätigt werden. Stereotype 

hinsichtlich des Alters sind als einzelnes Lexem (Jungspund, A7a), als Nominalphrase (die 

entscheidungsschwache Generation Y, B2b) oder als generischer Satz (Ach, diese jungen 

Leute mit ihren dollen Fantasien!, B18f) zu finden. Weitere Beobachtungen lassen 

vermuten, dass das Metaphernumfeld in der Stereotypkodierung eine Rolle spielen wird 
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(Bundestags-Küken, A18b) sowie die spezifische Referenzialisierung der Textreferenten 

mit Attributen zu Äußerlichkeiten und Persönlichkeitsmerkmalen, die in der Regel auf 

subjektiven Wahrnehmungen der JournalistInnen fußen ([…] wirkt Kühnert auf den 

Sitzveranstaltungen wie ein Streber. […] Vielleicht entsteht dieser Eindruck aber auch nur 

durch die Kleidung, an der Art, wie Kühnert mit einem Rucksack und in einer dicken Jacke 

eingepackt jeden Raum betritt. B30l, B30m). Darüber hinaus ist in den Makropropositionen 

der Zeitungsartikel die Nennung des Alters der Politiker salient, sodass diese Eigenschaft 

als besonders wichtig erscheint. Ein Blick auf die Grundlagenforschung zu Stereotypen 

lässt diese Beobachtung im Sinne von Sozialpsychologe GORDON W. ALLPORT als 

„Kennzeichen primärer Potenz“ beschreiben. Eine derartige Kennzeichnung (der 24-jährige 

Politiker) habe: 

„die Tendenz, andere Klassifizierungen oder gemischte Klassifizierungen zu 

verhindern. […] Diese Symbole wirken wie heulende Warnsirenen auf uns und 

machen uns taub für alle feineren Unterscheidungen, die wir sonst vernehmen 

könnten.“ (ALLPORT, GRAUMANN 1971: 188).  

In der Kognitiven Linguistik kann dieses Phänomen unter Fokussierung in der 

Informationsstruktur eingeordnet werden, welche letztlich zu Perspektivierung und 

Evaluierung führt (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 22013: 218). Mittels lexikalischer und 

informationsstruktureller Fokussierung auf einen bestimmten Aspekt (hier das Alter) bei 

gleichzeitiger Vernachlässigung anderer referenzieller Sachverhalte kann eine 

Perspektivierung realisiert werden. Jede Perspektivierung enthält eine Bewertung (vgl. 

SCHWARZ-FRIESEL, CONSTEN 2014: 138). Sie wird zum Beispiel durch spezifische Lexik (wie 

Bengel oder Jüngling, A4a u. A42b) vermittelt. Bewertungen sind demnach Symptome einer 

„permanent repräsentierten Konzeptualisierung oder einer aktuellen, situativ beeinflussten 

Einstellung“ (SCHWARZ-FRIESEL 32008: 234). Anhand dieser Ausführungen wird ersichtlich, 

dass über die Lexik ein potenzieller Rückschluss auf die Konzeptualisierungen der 

Sprachproduzenten gezogen werden kann. Aus der Textlinguistik ist weiterhin bekannt, 

dass Spezifikations- und Komplexanaphern die zentralen Mittel sind, um Informationen 

komprimiert und evaluiert zu äußern (vgl. SCHWARZ-FRIESEL, CONSTEN 2014: 138). Bei der 

Prüfung von Evaluierungen im vorliegenden Textmaterial sei besonderes Augenmerk auf 

die Anaphorik zu legen (der ansonsten eher dröge Funktionär, B45c) und welche 

Bewertung dieser inhärent ist. Wie oben bereits erwähnt, gibt es eine wechselseitige 

Bindung zwischen den Wörtern alt und jung sowie Alter und Jugend. Demzufolge ist zu 

erwarten, dass, wenn das Lebensalter der Protagonisten Amthor und Kühnert als „zu jung“ 

evaluiert wird, eine Kontrastierung mit „status-adäquatem Alter“ und „höherem Lebensalter“ 

im Ko- und Kontext, vorgenommen wird. Letztlich ist basierend auf der bisherigen 
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Beschäftigung mit der deutschen Presselandschaft hinsichtlich der Darstellung der 

Protagonisten Amthor und Kühnert eine Kategorisierung mittels Analogiebildung zu 

erkennen, welche mutmaßlich mit der Stereotypkodierung einhergeht.  

Die Summe der bisherigen lexikalischen und informationsstrukturellen Auffälligkeiten lässt 

vermuten, dass es sich nicht um eine ausgewogene, neutrale Berichterstattung handelt, 

sondern dass die sprachliche Perspektivierung und Evaluierung zum Nachteil der Politiker 

Amthor und Kühnert ausfallen.  

Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Thesen nachstehend zusammengefasst:  

Wenn ein Jugendstereotyp in den Zeitungsmedien kodiert wird, dann… 

a) bildet das Lebensalter des Referenten den dominanten Bezugspunkt des 

Metaphernumfeldes, der spezifischen Referenzialisierung, sowie der Anaphorik. 

Hinsichtlich der Referenzialisierung sind generische Referenzen als Indiz für eine 

verallgemeinernde/stereotype Äußerung zu vermuten.  

b) ist weniger eine Differenzierung zwischen In- and Outgroup, sondern vielmehr eine 

Kontrastierung zwischen jung und alt im Ko- und Kontext zu erwarten, in welcher 

jung als negativ und alt als positiv evaluiert wird. 

c) werden die Betroffenen mittels Analogien sozialen Kategorien zugeordnet, auf 

deren Grundlage generalisierende und simplifizierende Bewertungen 

vorgenommen werden. 

d) wird auf informationsstruktureller Ebene auf die Rolle als 

Sohn/Kind/Schüler/Student fokussiert bei gleichzeitiger Vernachlässigung der Rolle 

als Politiker. 

e) werden die Bewertungen mittels persuasiver Strategien und Berufung auf 

homogene Wertvorstellungen, auch mittels Floskeln und Redewendungen, gestützt. 

f) bergen sie auf der Ebene der Semantik ein hohes Emotionspotenzial, das den 

Rezipienten meinungsbildend beeinflussen kann.  

0.3 Aufbau der Arbeit  

Die sprachwissenschaftliche Analyse des beschriebenen Untersuchungsgegenstands fußt 

auf dem Forschungsstand, der sich aus interdisziplinären Erkenntnissen zusammensetzt. 

In Kapitel 1 werden folglich die relevanten Daten der Kognitiven Linguistik, der Sozial- und 

der Kognitionspsychologie hinsichtlich der Bildung und Verbalmanifestation von 

Stereotypen erläutert. Dabei wird dezidiert auf emotive Aspekte der Sprache, Forschung zu 

Politiker- sowie Altersstereotypen eingegangen. Kapitel 1 schließt mit der Benennung des 

Pressekodex‘ als heranzuziehenden Bewertungsparameter, wenn journalistische Produkte 
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analysiert und adäquat eingeordnet werden sollen. In Kapitel 2 werden die angewandte 

Methodik, die qualitative Korpusanalyse sowie die wissenschaftlichen Gütekriterien und Art 

der gewonnenen Korpusdaten reflektiert. Dabei wird ein Bezug zur modernen 

Korpuslinguistik hergestellt, welche durch vermehrt technische Hilfsmittel das Risiko birgt, 

sich von einer sprachwissenschaftlichen Analyse durch eine Expertise in persona zu 

distanzieren. Weiterhin werden in Kapitel 2 die Protagonisten der Untersuchung, Philipp 

Amthor und Kevin Kühnert, kurz portraitiert. Kern der vorliegenden Arbeit bilden Kapitel 3 

und 4, weil sie die Korpusanalyse beinhalten. Die Analyse wurde in zwei Teile gesplittet: 

Teil 1 konzentriert sich auf die Analyse der sprachlichen Strategien; Teil 2 baut darauf auf. 

Es werden ebenfalls sprachliche Strategien untersucht, aber der Fokus liegt auf den 

semantischen Netzen, die aus dem Sprachmaterial der Korpora gewonnen wurden. Mittels 

der semantischen Netze bzw. Konzeptknoten wird illustriert, welche Informationen mit 

welcher Frequenz in den Korpora manifestiert sind und wie diese Informationen als Wissen 

in einem formalisierten hierarchischen semantischen Netz gespeichert werden. Somit wird 

die enge Beziehung zwischen Kognitionspsychologie und Kognitiver Linguistik abermals 

verdeutlicht. Damit können zwar keine Textwirkungen und Auswirkungen auf individuelle 

Wissensrepräsentationen bewiesen werden, aber es können Mechanismen und 

Tendenzen ersichtlich werden. Schlussendlich werden die Ergebnisse in Kapitel 5 

zusammengefasst und bewertet. Die inhaltliche Klammer der Rollenbilder und Strategien 

der Public Relations (PR) wird in Kapitel 5.1 geschlossen. Daraufhin werden die 

Forschungsfragen sowie die einzelnen Thesen beantwortet, verifiziert und partiell 

falsifiziert. Bevor ein Fazit gezogen und Ausblicke auf zukünftige Forschungsgegenstände 

geworfen werden, wird eine Handlungsempfehlung zur Vermeidung von 

Jugendstereotypen entwickelt. Sie kann als Leitfaden herangezogen werden, um 

Jugendstereotype in der Schriftsprache der Zeitungsmedien bewusst zu tilgen. 
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1 Forschungsstand 

Bevor der Forschungsstand zu Stereotypen in den Disziplinen der Sozialpsychologie, der 

Kognitionspsychologie und der Kognitiven Linguistik erläutert wird, soll kurz auf den 

Ausgangpunkt der Untersuchung eingegangen werden: den Journalismus. Die 

sprachwissenschaftliche Analyse der Zeitungsprodukte ist in letzter Konsequenz eine 

Bewertung der Arbeit der Journalisten.  Dabei muss berücksichtigt werden, dass 

Journalisten geschult sind, ihre Wahrnehmung der Geschehnisse in Gesellschaft und Politik 

kritisch, neutral und faktenbasiert einzuordnen7. Generell ist eine Fremdeinschätzung über 

Personen immer kritischer als die Selbsteinschätzung:  

„Beobachter sind oft kritischer und können bestimmte Dinge mit Abstand bewerten 

und beurteilen, zu denen der Akteur selbst keinen Zugang hat. Im Durchschnitt 

beurteilen einen andere immer kritischer als man sich selbst. […] Während Akteure 

ihr eigenes Verhalten aus der Situation heraus beurteilen, nimmt der Beobachter 

das Verhalten als in der Person liegend an“ (FREY 2016: 315).  

Journalisten unterliegen erstens diesem dargelegten sozialpsychologischen Reflex sowie 

zweitens der berufsinhärenten Motivation zur Kritik – sind demzufolge im übertragenen 

Sinne „doppelt kritisch“. Es ist prinzipiell möglich, dass sie beobachtetes Verhalten als 

Persönlichkeitsmerkmal (miss-)interpretieren. Dies könnte wiederum das Vorkommen von 

Urteilen und Attribuierungen von Politikern seitens der Journalisten erklären. Außerdem hat 

es einen Wandel des Berufsverständnisses gegeben:  

„Als kritisch galt früher ein Journalist, der eine Meldung nicht publizierte, bevor er 

ihre Richtigkeit geprüft hatte. […] Als kritisch gilt heute ein Journalist, der selbst aktiv 

Kritik übt und der Kritik anderer Ausdruck verleiht“ (KEPPLINGER 22000: 142).  

Ferner ist der Einfluss der Journalisten untereinander sehr hoch, da sie sich respektive der 

Themensetzung aneinander orientieren (vgl. KEPPLINGER 22000: 39) ([…] Illner nannte ihn 

Kleinert statt Kühnert. Lanz fragte ihn, ob er bei politischen Entscheidungen seine Eltern 

um Rat bitte. Die Bild-Zeitung nannte ihn "Milchgesicht", B62e). Daraus lässt sich bereits in 

diesem Stadium der Lektüre ablesen, dass allein die Replikation fremder Presseinhalte zur 

Tradierung von Stereotypen und letztlich der Verfestigung von perspektivierten 

Politikerbildern führen kann.  

                                                

7 Auf ein Extra-Kapitel zum Thema journalistischer Grundlagen wurde aus Kapazitätsgründen verzichtet. Nichtsdestotrotz 

setze ich dieses Wissen aufgrund meines Bachelor-Journalistikstudiums voraus. Die aus der Analyse resultierende 

Einordnung der Zeitungsartikel erfolgt auf dem Hintergrund dieses Basiswissens der journalistischen Praxis.  
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In jeder Erörterung über Stereotype sind die Termini „Eigen- und Fremdgruppe“ oder 

„ingroup“ und „outgroup“ zentral. Im sozialen Gefüge einer Gesellschaft existieren diverse 

sozialen Kategorien, angefangen bei Familie, Geschlecht oder „auch politische 

Orientierung, Religionszugehörigkeit, Wohnort, Einkommen, Ausbildung und Beruf“ (THIELE 

2015: 24). Soziale Kategorisierung besagt, „daß [sic!] wir die dingliche und soziale Umwelt 

in Äquivalenzklassen aufteilen“, also Objekte oder Subjekte mit gemeinsamen Merkmalen 

zusammenfassen und als äquivalent wahrnehmen (GÜTTLER 32000: 77). Nun ist einer 

liberalen Demokratie eine Eigen- und Fremdgruppe ohnehin immanent, da Staat und 

Gesellschaft voneinander getrennt sind (vgl. KEPPLINGER 22000: 80). Zusätzlich bilden die 

Gewerke Politik und Journalismus soziale Subkategorien. Trennungen zwischen den 

sozialen Gruppen manifestiere sich wiederum sprachlich und lasse sich über den Linguistic 

Intergroup Bias (LIB) beobachten. Der LIB beschreibt die Differenz zwischen der Art der 

Beschreibung der Eigen- und Fremdgruppe (vgl. SCHÖL, STAHLBERG, MAASS 2008: 66). Die 

soziale Identität werde gestärkt durch die Zugehörigkeit zu einer positiv anerkannten 

Gruppe bei gleichzeitiger Abwertung der Fremdgruppe mittels spezifischer Lexeme:  

„Durch die abstrakte Beschreibung von positivem Verhalten der Eigengruppe und 

negativem Verhalten der Fremdgruppe wird dieses als typisch und stabil 

interpretiert. Die konkrete Beschreibung negativen Verhaltens der Eigengruppe und 

positiven Verhaltens der Fremdgruppe impliziert hingegen eine Ausnahme von der 

Regel. Dadurch trägt der LIB zur Aufrechterhaltung eines positiven Gruppenbildes 

und damit eines positiven Selbstbildes bei.“ (SCHÖL, STAHLBERG, MAASS 2008: 64 

f.).  

Als konkrete Beschreibung positiven Verhaltens ist zum Beispiel diese Aussage zu werten:  

(1) Das Parlament bekommt mit Amthor einen, der Machiavelli liest und Angela Merkel 

zitiert. (A3f)  

Äquivalent hierzu hätte auch die abstrakte Beschreibung stehen können: Amthor ist belesen 

/ Amthor ist gebildet. Solche abstrakten Beschreibungen positiven Verhaltens sind laut 

Ergebnissen des LIB jedoch der Eigengruppe vorbehalten. Letztlich markiert dieses 

Beispiel die Schwierigkeiten der Untersuchung. Die Eigengruppe, also die der Journalisten, 

beschreibt sich nicht explizit selbst. Es kann demnach nicht auf Methoden zur 

Untersuchung des LIB eingegangen werden, weil es sich nicht um „klassische“ Stereotype 

und Gruppenpaare geht wie z. B. Deutsche vs. Polen, Christen vs. Juden, Frauen vs. 

Männer. Außerdem ist fraglich, ob hier überhaupt von einer traditionellen Eigen- und 

Fremdgruppe gesprochen werden kann, da jeder, der Jugendstereotype kodiert, selbst 

einmal jung war. Generell kann wie oben bereits angemerkt, nicht auf eine breite Forschung 
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zu Jugendstereotypen zurückgegriffen werden. Deshalb wird sich die vorliegende Arbeit 

der Beantwortung der Forschungsfrage interdisziplinär nähern. Zu den Erkenntnisständen 

der einzelnen Disziplinen soll im Folgenden ein Überblick gegeben werden.  

1.1 Grundannahmen der Kognitiven Linguistik 

Die Kognitive Linguistik (KL) zeichnet sich durch ihre Interdisziplinarität aus, das heißt, sie 

greift auf Daten aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen zurück (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 

32008: 42-45). Es wird davon ausgegangen, dass menschliche Verhaltensweisen durch 

mentale Strukturen beeinflusst werden und dass Sprache ein Bestandteil, ein 

„Epiphänomen der Kognition“, ist (ebd.: 53). Bereits 1973 betonte UTA QUASTHOFF, die sich 

intensiv mit sozialen Vorurteilen und Stereotypen auseinandersetzte, dass kognitive 

Prozesse bei der linguistischen Analyse einbezogen werden sollten:  

„Eine Linguistik, die ihren Untersuchungsbereich auf die Sprache als System von 

Zeichen oder grammatischen Regeln beschränkt, wird sie nur als Teilsystem 

ansehen können, die sich die Sprache und ihre Verwendungsweise, ihren Bezug 

zum Denken, Handeln und zur Wirklichkeit zu untersuchen zur Aufgabe gemacht 

hat.“ (QUASTHOFF 1973: 14) 

Sprache und Gehirn stehen in maßgeblicher Verbindung zueinander, allerdings bildet die 

Sprache ein kognitives System für sich, das eigenen Gesetzmäßigkeiten auf mentaler 

Ebene folgt. Die KL verfolgt das Ziel, die Sprache nicht nur syntaktisch, sondern vielmehr 

semantisch zu untersuchen und dabei Faktoren wie Gedächtnis, Aufmerksamkeit und 

Kapazität in die Forschung einzubeziehen. Sie orientiert sich an der Frage, wie Sprache 

repräsentiert und verarbeitet wird. Beim „mentalistischen“/“holistischen“ Ansatz der KL 

spielt besonders die Kognitionspsychologie eine fundamentale Rolle. Die zentralen 

Anliegen der Kognitionspsychologie sind die Erforschung der Wissensrepräsentation und  

-Speicherung sowie Prozesse der Informationsverarbeitung. Da sprachliche Äußerungen 

als Teil der Kognition verstanden werden, können sie Aufschluss über Denkinhalte und 

Wissenskonzeptualisierungen geben. Folglich gelten Äußerungen als „kognitive Spuren“ 

(vgl. SCHWARZ-FRIESEL 32008: 42-45), mithilfe derer wir Rückschlüsse auf die individuelle 

Einstellung des Sprachproduzenten ziehen können (vgl. ebd.: 233). Der Anspruch der KL 

liegt darin, linguistische Theorien und das Wissen über menschliche Kognition sinnvoll zu 

verzahnen (vgl. ebd.: 42-45). Mittels Sprache werden Wissensinhalte geäußert und mit 

einem oder mehreren Empfängern geteilt. Wissen wird dabei verstanden als die Summe 

aller intern gespeicherter Informationen, auf deren Grundlage ein Mensch agiert (vgl. ebd.: 

99). Der darauffolgende Prozess des Sprachverstehens setzt sich aus dem Weltwissen des 

Empfängers, der Situation und den Gedächtnisinhalten zusammen – es handelt sich folglich 

um einen mehrdimensionalen, konstruktiven Prozess (vgl. ebd.: 206), auf den der 
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Sprachproduzent und der Empfänger einwirken. Diese grundsätzliche Beteiligung des 

Sprachproduzenten am Sprachverstehen räumt demnach auch die Möglichkeit der 

Manipulation ein. Bei der textlinguistischen Analyse von Sprachmaterial ist die 

Interdisziplinarität dieses Wissenschaftszweigs abermals von Vorteil. Die 

Mehrdimensionalität von Texten kann nur adäquat erfasst werden, wenn diverse 

wissenschaftliche Disziplinen berücksichtigt werden (vgl. SCHWARZ-FRIESEL, CONSTEN 

2014: 23). Ein manipulativer Prozess auf sprachlicher Ebene kann beispielsweise 

Perspektivierung über Fokussierung auf eine spezifische konzeptuelle Struktur sein und die 

Wahl der Lexik. Verwendet ein Journalist die Überschrift Kandidat Amthor: Der Bengel will 

nach Berlin (A4a), so ist das Lexem Bengel an ein Konzept im Langzeitgedächtnis (LZG) 

geknüpft. Als Konzept wird dabei eine operative Einheit des Geistes verstanden, das bereits 

gespeichertes Wissen repräsentiert und Erfahrungen aufeinander bezieht (vgl. SCHWARZ-

FRIESEL 22013: 37). Außerdem ist dem Lexem eine negative Konnotation inhärent. Wird auf 

diese konzeptuelle Struktur fokussiert, orientiert sich daran die weitere Progression 

„kontextuell angemessener Wörter“: „Was als kontextuell angemessen bewertet wird, hängt 

von der Produzentenintention und auch seiner allgemeinen Einstellung ab“. (SCHWARZ-

FRIESEL 32008: 234). Hieran konnte bereits kurz aufgezeigt werden, dass die 

Grundannahmen der KL plausible Anwendungen finden und Zusammenhänge zur 

mentalen Wissensrepräsentation hergestellt werden können.  

1.2 Emotive Komponenten 

Bereits der Vorreiter der Stereotypenforschung, GORDON W. ALLPORT, hat den stereotypen 

Kennzeichen primärer Potenz eine affektive Komponente zugesprochen:  

„[…] es gibt eine Symbolangst, die dem Symbolrealismus entspricht. Wir sind viel 

empfindlicher dagegen, wenn wir selbst betroffen sind, und viel weniger kritisch, 

wenn Ausdrücke wie »Faschist«, »Kommunist«, »Blinder« oder »alte Jungfer« auf 

andere angewendet werden. Wenn Symbole starke Gefühle hervorrufen, werden 

sie manchmal nicht mehr für Symbole, sondern für wirkliche Dinge gehalten“ 

(ALLPORT, GRAUMANN 1971: 196).  

Dies verdeutlicht den potenziellen Einfluss von Emotionen auf unsere Wahrnehmung der 

Wirklichkeit. Emotionen werden definiert als „permanent verankerte, interne 

Kenntniszustände im menschlichen Organismus und der Persönlichkeitsstruktur“  

(SCHWARZ-FRIESEL 22013: 72 f.). Dadurch können Emotionen nie vollumfänglich erforscht 

und erklärt werden, da „es sich um interne und damit absolut subjektive Eigenschaften des 

Menschen handelt, die (wie mentale Eigenschaften der Kognition auch) nicht direkt, 

sondern nur über ihre Ausdrucksmanifestation beobachtbar sind […]“ (ebd.: 44). Eine dieser 

Ausdrucksformen ist die Sprache, die wir systematisch auf emotive Faktoren untersuchen 
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können. Emotionsbezeichnende und -ausdrückende Lexeme können Indizien sein, 

genauso wie Interjektionen, Morpheme, auf Satzebene durch Exklamativ- oder 

Optativsätze, Vergleiche, Metaphern oder auf informationsstruktureller Ebene durch Über- 

oder Unterspezifikation (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2017: 355). Weiterhin dienen Emotionen 

laut der hier angelegten Definition als Bewertungsinstanzen hinsichtlich der eigens erlebten 

Befindlichkeit sowie der erlebten Außenwelt. Dabei können sie bewusst oder unbewusst 

wirken und unsere Urteilsbildung beeinflussen (SCHWARZ-FRIESEL 22013: 72 f.). Aufgrund 

dieser Tatsache sollte der emotionale Aspekt einbezogen werden, wenn Bewertungen in 

der Presse lokalisiert und adäquat analysiert werden sollen. Jeder Mensch unterliegt diesen 

grundsätzlichen Mechanismen und nicht jeder Teil davon ist bewusst reflektierbar – vor 

allem nicht, wenn es sich um gesellschaftlich homogene Bewertungen und tradierte 

Stereotype handelt, die deswegen nicht von uns selbst reguliert oder sozial sanktioniert 

werden. Gefühle hingegen sind nur ein Teil der mehrdimensionalen Emotionen. Gefühle 

sind nämlich der Aspekt der komplexen Emotion, der bewusst subjektiv erlebbar und damit 

konkret sprachlich mitteilbar ist (vgl. ebd.: 48). Emotionen sind sprachlich nicht direkt, 

sondern über die Parameter der Wertigkeit (positiv/negativ), der Dauer und der Intensität 

(vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2017: 354) ausdrückbar. Intensitätsgrade können zum Beispiel 

gesteigert werden mit der Verwendung von Metaphern, expliziten Vergleichen oder 

Dimensionsadjektiven (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 22013: 188 f.). Persönliche Involviertheit ist 

zu erkennen über eine deiktische Selbstreferenz, die jedoch in Zeitungsartikeln eher 

weniger zu erwarten ist (ausgenommen Kommentare o. Ä.). 

Emotionen sind konventionell der Literatur und Kunst vorbehalten, da durch sie eine 

Textwelt maßgeblich determiniert werden kann (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2017: 352). Im 

Journalismus hingegen sind Neutralität und Objektivität die Maxime. Emotionen bergen das 

Potenzial, bei der Informationsübermittlung die reine Inhaltsebene zu überlagern (vgl. 

SCHWARZ-FRIESEL 22013: 41). Außerdem wurde der Einsatz von expressiver Lexik in der 

bisherigen Forschung als Mittel der Manipulation oder Rezipientenbeeinflussung 

klassifiziert: 

„Durch “expressive Lexik” bringt man den Adressaten dann von der kognitiven 

Ebene, auf der die emotionalen Einstellungen in Form von praktischen 

Überzeugungen kontrollierbar sind, auf die rein emotionale Bewertungsebene. Man 

versucht ihn dazu zu bringen, auf eine parallele Weise wie der Sender zu 

empfinden“ (MOILANEN 1994: 50 f.).  

Expressive Lexik kann neben der rein denotativen Bedeutung auch mentale Informationen 

aktivieren, die im LZG gespeichert und an Wertungen und Emotionen gekoppelt sind (vgl. 
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SCHWARZ-FRIESEL 22013: 166). Emotionale Einstellungen beeinflussen uns immens, da sie 

alle menschlichen „Kategorisierungs-, Entscheidungs- und Handlungsprozesse 

[determinieren]“ (SCHWARZ-FRIESEL, CONSTEN 2014: 137). Sie werden beschrieben als 

„konzeptuelle Bewertungsrepräsentationen hinsichtlich bestimmter Referenzbereiche […]. 

Die emotionale Einstellung kann je nach Referenzdomäne positiv oder negativ sein“ 

(SCHWARZ-FRIESEL 22013: 81). Darüber hinaus entsprechen emotionale Einstellungen sehr 

häufig außerordentlich stereotypen und vorurteilsbehafteten Repräsentationen (vgl. ebd.: 

341.) und erweisen sich als resistent gegenüber rationaler Argumente (vgl. ebd.: 84). 

Stereotype sind demnach ein Teil von emotionalen Einstellungen. Nichtsdestotrotz sind 

emotionale Einstellungen nicht statisch, sondern „prinzipiell veränderbar“ (ebd.: 82). Dies 

untermauert die obig vorgestellte These, Stereotype und Vorurteile sind bewusst 

vermeidbar.  

Texte können wissenschaftlich und präzise auf ihr Emotionspotenzial untersucht werden 

(vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2017: 354). Als Emotionspotenzial wird die „Menge aller 

Informationen, die prinzipiell besonders geeignet sind, Leser zu emotionalisieren“ definiert 

(SCHWARZ-FRIESEL, CONSTEN 2014: 138). Das Referenz- und Inferenzpotenzial wird dabei 

durch textinhärente emotive/expressive Lexeme und deren Bedeutung sowie die 

Perspektivierung und Evaluierung durch syntaktische und informationsstrukturelle Entitäten 

bestimmt. Wichtig zu erwähnen ist, dass die kontextuelle Einbettung wichtig für die 

Entfaltung des Emotionspotenzials ist (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 22013: 171). Ob ein Leser 

letztlich emotionalisiert wird, ist individuell und nicht immer auf die Höhe des textlinguistisch 

eruierten Emotionspotenzials zurückzuführen. Emotionalisierung bezieht sich auf interne 

und subjektive Prozesse des Rezipienten und kann dadurch nur mithilfe von 

Rezeptionsstudien festgestellt werden (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2017: 355). 

Kritisch anzumerken ist, dass es laut BEDNAREK keinen Beweis dafür gebe, ob die 

sprachlich ausgedrückten Evaluationen identisch mit den real repräsentierten Emotionen 

des Produzenten seien (vgl. BEDNAREK 2006: 19). Außerdem habe Evaluierung seitens 

Journalisten nichts mit der persönlich affektiven Betroffenheit im Diskurs zu tun. Eine 

Evaluierung sei die Bewertung von Objekten und Sachverhalten und ob diese ihrer Meinung 

nach gut oder schlecht seien. Dabei würde nicht auf die Emotionalisierung des Lesers 

abgezielt werden (ebd.: 19). Jedoch betont sie gleichermaßen die Relevanz des Kontextes 

bei der Untersuchung von Evaluierungen im Nachrichtendiskurs:  

„The empirical analyses […] and the illustrative analysis of longer sections of texts 

[…] have demonstrated again and again the importance of the wider context for the 

analysis of evaluation. For example, it was found that the negative stance present 
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in the whole text can increase the potential of other evaluations to evoke negative 

evaluation.“ (BEDNAREK 2006: 209) 

1.3 Sozialpsychologische Funktion von Stereotypen 

Als Dreh- und Angelpunkt wird im Literaturkanon die sozialintegrative Funktion von 

Stereotypen hervorgehoben. Stereotype und deren sprachliche Realisierung in und 

zwischen sozialen Gruppen führen zu einer Stärkung des Wir-Gefühls und verdeutlichen 

eine Gruppenzugehörigkeit. Stereotype dienen demzufolge maßgeblich der 

„Identitätsbildung und -stabilisierung“ sowie der Solidarität untereinander: 

„Indem „wir“ „die anderen“ definieren, definieren „wir“ „uns“. […] Als Ergebnis von 

Gruppenprozessen erleichtern Stereotype Verständigung und Selbstbestätigung 

innerhalb der Gruppe, verstärkt wird das Zugehörigkeitsgefühl zusätzlich durch 

Abgrenzung von anderen Gruppen.“ (THIELE 2015: 69) 

Je häufiger ein Stereotyp tatsächlich geäußert wird, desto mehr wird das 

Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt, und je intimer die Bekanntheitsverhältnisse 

innerhalb der Gruppe sind, desto elliptischer können Stereotype kodiert werden (vgl. 

QUASTHOFF 1973: 189). Dabei entspricht das Autostereotyp dem Bild, das eine Gruppe von 

sich selbst hat und das Heterostereotyp dem Fremdbild der Outgroup (vgl. GÜTTLER 32000: 

110). Es erfordert Mut, einer herrschenden Meinung innerhalb einer Gruppe zu 

widersprechen, weil die „Tendenz zur sozialen Unauffälligkeit und Unterordnung“ bestehen 

(THIELE 2015: 70).  Autostereotype sind meist positiv gefärbt und differenziert, 

währenddessen die Heterostereotype tendenziell negativ sind (ebd.: 70). Der Gebrauch von 

Adjektiven und Nomen kann Indiz dafür sein, dass einer Fremdgruppe statische 

Charakterzüge zugeschrieben werden, die schwer verifizierbar und ungenau sind (vgl. 

GÜTTLER 32000: 85-86). Charakteristisch sind laut der klassischen Sozialpsychologie 

außerdem, dass kein direkter Kontakt zu Mitgliedern der Fremdgruppe besteht.  Dies zeigt 

abermals, dass im vorliegenden Untersuchungsgegenstand keine klassische 

Gruppentrennung vorliegt. Journalisten pflegen nämlich in der Regel einen direkten Kontakt 

zu den Politikern.  

Fernerhin kann das Äußern von Stereotypen motiviert sein durch den Willen, sein Prestige 

innerhalb einer Gruppe zu erhöhen oder sich zu integrieren, indem mittels stereotyper 

Äußerungen die Erwartungshaltung der Gruppe erfüllt werde (vgl. QUASTHOFF 1973: 190).  

Wird ein Stereotyp kodiert, kann anhand dieses Wissens hinterfragt werden, zu welchem 

Zweck eben jenes geäußert wurde. Dies erfordere jedoch eine Analyse, die eine 

entsprechende Forschungsfrage zugrunde legt und pragmatische Aspekte fokussiert.  
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1.4 Wissensrepräsentation und kognitive Schemata 

Da die Kognitive Linguistik auf Theorien der Kognitionspsychologie zurückgreift, sollen im 

Folgenden die Erkenntnisse zur Wissensrepräsentation im menschlichen Gehirn dargelegt 

werden. Sie sollen dazu beitragen, die Komplexität von Stereotypen in einen größeren 

Bezugsrahmen zu setzen und zu ihrem Verständnis beizutragen. Außerdem soll 

verdeutlicht werden, dass die Verbalmanifestation von Stereotypen erst am Ende eines 

kognitiven Vorgangs steht. Gleichzeitig bildet die sprachliche Realisierung von Stereotypen 

den Ausgangspunkt für eine weitere Tradierung dieser Inhalte.  

Wissen teilt sich in zwei Formen: das Faktenwissen (deklarativ) und das Handlungswissen 

(prozedural) (vgl. SCHMID, KINDSMÜLLER 1996: 14). Stereotype sind im Faktenwissen 

angesiedelt. Dieses unterteilt sich in semantisches (Kevin Kühnert und Philipp Amthor sind 

Politiker) und episodisches Wissen (2017 wurde Amthor in den Bundestag gewählt; Im 

Januar 2018 startete Kühnert seine No-GroKo-Tour). Wissensrepräsentationssysteme 

werden wiederum in symbolische und subsymbolische Systeme gesplittet. Das Wissen 

über Stereotype wird symbolisch und in Form von kleinsten, selbstständigen 

Wissenseinheiten, den Propositionen, dargestellt (vgl. ebd.: 289). Zu den symbolischen 

Repräsentationssystemen, die propositional gespeichert sind, zählen: semantische Netze, 

Schemata, Frames und Scripts. „Schemata sind netzartig strukturierte Modelle im LZG, die 

stereotype Gegenstandsbereiche, Situationen und Handlungen mental repräsentieren“ 

(SCHWARZ-FRIESEL 22013: 38) und unser Weltwissen langfristig speichern (vgl. SCHWARZ-

FRIESEL, CONSTEN 2014: 70 ff.). Dabei sind Frames eine Form der Schemata zur 

Repräsentation von statischen Situationen (Bsp.: Reichstagsgebäude) und Scripts die 

Form zur Repräsentation dynamischer Handlungsabläufe (Bsp. Parlamentsdebatte). Wird 

das Schema „Bundestag“ aktiviert, werden die einzelnen Bestandteile, die sog. „Slots“, die 

mit Standardwerten („defaults“) gefüllt sind, mitaktiviert (vgl. ebd.: 70 ff.). Slots in diesem 

Schema können zum Beispiel sein: „Sitz der Regierung“, „befindet sich in Berlin“, „Politiker 

halten dort Reden“, „die Stühle sind blau“. In den standardmäßigen Handlungsschemata, 

den Scripts, gibt es spezifische Slots für „Rolleninhaber“. Beim Script „Parlamentsdebatte“ 

gäbe es demzufolge die Handlungsträger „Politiker, der spricht“, „Bundestagspräsident, der 

dem Redner das Wort erteilt“ und „Abgeordnete als Zuhörerschaft“. Nicht jede Person kann 

die dort vorgesehenen Rollen ausüben (vgl. GÜTTLER 32000: 78). Hier könnten durchaus 

die Gründe dafür liegen, warum „junge Menschen als Politiker/Bundestagsabgeordnete“ in 

den Medien eine derartige Aufmerksamkeit erhalten. Standardmäßig ist kein Slot angelegt 

für Mitte Zwanzigjährige als Rolleninhaber einer Parlamentsdebatte. Um diese mediale 

Aufmerksamkeit und hoch frequentierte Berichterstattung zu legitimieren, könnte auf 

suggestive Strategien, sozial geteiltes Wissen über Stereotype, zurückgegriffen werden. 
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Stereotype sind eine Form von Schemata, nämlich Schemata von Personengruppen oder 

Typen (vgl. ebd.: 78). Kategorisierung ist ein weiterer kognitiver Prozess, in welchem 

einzelne Exemplare mit ähnlichen Merkmalen klassifiziert werden. Laut ALLPORT gebe es 

rationale und irrationale Kategorien, wobei die irrationalen durch starke Gefühle 

hervorgerufen und dadurch mitunter viel leichter zu bilden seien. Er beschreibt 

metaphorisch:  

„heftige Gefühle haben eine Wirkung wie Schwämme: Vorstellungen, die mit 

übermächtigen Gefühlen durchtränkt sind, passen sich immer diesen Gefühlen an 

und nicht der objektiven Gegebenheit. Eine irrationale Kategorie ist also eine, die 

ohne ausreichend Information gebildet wurde“ (ALLPORT, GRAUMANN 1971: 36).  

Für Kategorien gilt, dass Objekte und Sachverhalte nach Gemeinsamkeiten und 

Unterschieden gruppiert werden. Sie dienen als Ordnungsrahmen der sozialen Umwelt. 

Dabei werden komplexe Interaktionen und Merkmale vereinfacht und reduziert (vgl. KLAUER 

2008: 23 f.). Deshalb sind Kategorien von hoher kognitiver Ökonomie. Das bedeutet, es 

wird wenig kognitiver Speicher beansprucht, da der sog. Arbeitsspeicher des Gehirns von 

begrenzter Kapazität ist. Es werden lediglich einige Hauptfakten abgespeichert und weitere, 

detaillierte Fakten werden bei Bedarf erschlossen. Dieser Prozess wird „Inferenz“ genannt. 

Dieser „Brückenprozess“ stellt eine top-down Schlussfolgerung dar, die auf Grundlage des 

Weltwissens im LZG erfolgt und nicht aus der Textsemantik hervorgeht (vgl. SCHWARZ-

FRIESEL, CONSTEN 2014: 70 ff.). Wie ein semantisches Netz durch das vorliegende 

Korpusmaterial geformt werden kann, soll im zweiten Teil der Korpusanalyse (Kap. 4) 

beleuchtet werden.  

Die Art, wie Menschen automatisch und unbewusst Wissen repräsentieren, zeigt, dass die 

wahrgenommene Realität nicht 1:1 im Gehirn gespeichert werden kann, sondern nur eine 

Repräsentation der Realität ist. Sie ist durch Vereinfachungsprozesse geprägt. Wir werden 

so „zu Konstrukteuren unserer eigenen sozialen Umwelt“ (GÜTTLER 32000: 74). Am 

fundamentalsten ist dabei die automatische soziale Kategorisierung von Personen (vgl. 

STANGOR 2009: 3). Soziale Kategorien gehen mit Erwartungen an „typische Eigenschaften 

und Verhaltensweisen“ der Mitglieder dieser Kategorien einher (KLAUER 2008: 23). 

Stereotype sind dabei stark an Kategorien gekoppelt, weswegen viele Wissenschaftler in 

der Kategorisierung die Wurzel der Stereotype sehen. Sie werden nämlich abgerufen, wenn 

eine Kategorie aktiviert wird. Stereotypes Wissen ist dabei nicht nur negativ zu verstehen, 

es hilft auch dabei, Informationslücken zu schließen, ambige Informationen aufzuklären und 

Vorhersagen zu treffen (ebd.: 24). Dementgegen bergen sie aber auch Urteilsfehler und 

unbewusste Verzerrungen der Wahrnehmung. Gespeicherte Gedächtnisinhalte über 



 

 

18 

Personen und deren Kategoriezugehörigkeit können automatisch retrospektiv modifiziert 

werden, damit das Gesamtbild schemakonsistent ist (vgl. GÜTTLER 32000: 79). Daten 

können demzufolge durch Inferenzen neu gewonnen werden, durch Nivellierung 

vereinfacht, durch Akzentuierung hervorgehoben oder durch Assimilation so angepasst 

werden, dass sie in ein vertrautes kognitives Schema passen. Es muss davon 

ausgegangen werden, dass die Realitätsdarstellung in den Medien potenziell von 

individuellen Konzeptualisierungen geprägt ist. Rezipienten verarbeiten diese 

Informationen weiter und schlagen auf dieser Grundlage Brücken zu ihrem eigenen 

Weltwissen. Aufgrund dieser aktiven Weiterverarbeitung „gehen die medieninduzierten 

Vorstellungen unter Umständen weit über die medialen Darstellungen hinaus“ (KEPPLINGER 

22000: 209 ff.). 

1.4.1  „cognitive economy“ oder „cognitive laziness“? 

Wenn neue Erfahrungen in bereits bekannte Wissensstrukturen eingegliedert werden, wird 

von „kognitiver Ökonomie“ gesprochen (vgl. SCHMID, KINDSMÜLLER 1996: 38). In der 

Forschungsliteratur herrscht Homogenität bezüglich der automatischen und unbewussten 

Aktivierung von Stereotypen aufgrund dieser Kategorisierungsprozesse. THIELE kritisiert, 

dass Stereotype als „unvermeidlich“ akzeptiert werden und fordert mehr Dialektik. Kognitive 

Ökonomie könne ebenso als „cognitive laziness“, also Denkfaulheit, interpretiert werden 

(THIELE 2015: 61). Sie kritisiert darüber hinaus, dass generalisierende, selektive 

Kommunikation als „effizient“ beurteilt werde. Ergebnisse der Kognitionsforschung würden 

diese Einschätzung zwar legitimieren, aber selektive Kommunikation sei nicht übertragbar 

auf die Akzeptanz von Stereotypen in der Medienkommunikation. Durch Stereotype werde 

die Komplexität der uns umgebenden Umwelt dermaßen reduziert, dass sie die Tendenz 

mit sich bringen, Situationen schlicht „falsch“ und undifferenziert einzuschätzen (ebd.: 61). 

Medienkommunikation erfolge durch das Prinzip der „doppelten Ökonomisierung“: 

ökonomische Denkprozesse und ökonomisches journalistisches Arbeiten durch 

Informationsselektion. Sprich: die Simplifizierung der Simplifizierung. Diese doppelte 

Ökonomisierung führe zu Stereotypen in den Medien (ebd.: 68).  

THIELES Ansinnen, Vereinfachungen als „cognitive laziness“ zu interpretieren, hat durchaus 

wissenschaftliche Berechtigung. Schon in den Anfängen der Stereotypenforschung 

bemerkt ALLPORT, dass Denkprozesse eine „eigenartige Trägheit“ aufweisen (ALLPORT, 

GRAUMANN 1971: 34). Auch Sozialpsychologe GALEN V. BODENHAUSEN ist der Auffassung, 

dass Stereotypaktivierung vielmehr durch die intrinsische Motivation des Produzenten als 

durch kognitive Ressourcen gesteuert werde (BODENHAUSEN, TODD, RICHESON 2009: 113). 
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1.5 Alter/Jugend und Stereotype 

Mitte des 20. Jahrhunderts begann die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Alter. Die 

Überalterung der Gesellschaft verstärkte den Trend zur Altersforschung. In der Folge 

entwickelte sich in der Soziologie die „Alters-Soziologie“ sowie die „Gerontologie“ (THIELE 

2015: 286–288).  

Die Termini Altersstereotype, Altersdiskriminierung oder Ageism beziehen sich auf die 

jeweiligen Untersuchungen der Gruppe der Menschen mit einem höheren Lebensalter. 

Dabei haben die Definitionen von Altersstereotypen eines oft gemeinsam: Altersstereotype 

können jeden treffen. Trotzdem erfahren die Bereiche des Lebensalters um die 18 bis 30 

Jahre bisher kaum wissenschaftliche Aufmerksamkeit. Mehrheitlich wird der Terminus für 

die Stereotypisierung Älterer verwendet, für über 65-Jährige (vgl. THIELE 2015: 286–288). 

Überdies werden die Termini Altersstereotype und Altersvorurteile oft synonym verwendet. 

In Kapitel 3.1 folgt eine Differenzierung beider Fachwörter. Nachstehend sind einige 

Definitionen aufgelistet, um einen Überblick zu geben:  

„Um Altersstereotype handelt es sich, wenn Menschen aufgrund ihres Lebensalters 

bestimmte Eigenschaften, Verhaltens- und Rollenerwartungen zugeschrieben 

werden, ohne die betreffenden Personen genauer nach ihren Wahrnehmungen, 

Bewertungen und konkreten Verhaltensweisen zu betrachten.“ (BACKES, CLEMENS 

22003: 57) 

„Altersvorurteile sind also eng mit Altersstereotypen verknüpft, d.h. mit 

vereinfachenden und verallgemeinernden Vorstellungen über Eigenschaften der 

Gruppe der Älteren.“ (KRINGS, KLUGE 2008: 131) 

„Altersstereotype können als Zuschreibungen von Eigenschaften an eine Gruppe 

von Menschen definiert werden, die aufgrund ihres numerischen Alters, ihres 

Aussehens und Verhaltens als Gruppe definiert und positiv oder negativ beurteilt 

werden. Altersstereotype können sich so gesehen auch auf „die Jugend von heute“, 

auf eine Generation wie „die Nachkriegsgeneration“ oder pauschal auf „die Alten“ 

beziehen.“ (THIELE 2015: 286) 

Aus sozio-kultureller Sicht halten stereotype Vorstellungen über das Alter die soziale 

Ordnung aufrecht und geben die Möglichkeit, sich mit der Gruppe „der Jungen“ oder „der 

Alten“ zu identifizieren. Die Entstehung von Altersvorurteilen ist ein sukzessiver Prozess, 

der durch die Beobachtung des Verhaltens älterer Menschen erfolgt. Über die Dauer der 

Zeit wird dieses beobachtete Verhalten mit den Eigenschaften der Person assoziiert bzw. 
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„verwechselt“ (vgl. KRINGS, KLUGE 2008: 134). NELSON sucht nach den Gründen für 

Altersstereotype viel tieferliegend in der sogenannten „Terror Management Theory“ (TMT):  

„Older people are a very poignant and salient reminder to younger people that they 

are mortal, that life is finite. Therefore, it seems reasonable to suggest that older 

people would make younger persons feel anxious out of their own fear of dying and 

thoughts of their own mortality“ (NELSON 2009: 436).  

Ageism sei folglich ein „defense buffer“, ein Schutzmechanismus, um die Angst vor der 

eigenen Sterblichkeit zu überwinden. Ob diese Theorie zum Gegenteil umkehrbar ist und 

daraus Gründe für Jugendvorurteile ableitbar sind, bleibt fraglich: Dienen sie als 

Bewältigungsstrategie, um sich über seine eigene frühere jugendliche Naivität 

hinwegzutrösten und wird sie deshalb übergeneralisierend auf andere junge Menschen 

übertragen? 

MARTINA THIELE hat mittels Metaanalysen erhoben, welche Studien und Erkenntnisse zu 

Medien und Stereotypen jeglicher Art existieren. Dabei konstatiert sie im Kapitel 

„Altersstereotype“, dass Altersnormen über die Medien tradiert werden (THIELE 2015: 286–

288) und dass „Altersbilder in den Medien unzureichend untersucht sind“ (ebd.: 294). 

Punktuell wurde die Darstellung von Altersbildern jedoch in der Werbung erforscht (ebd.: 

301). Außerdem wird Alter und den Alten tendenziell negative Attribute zugeschrieben und 

den Jungen und Jugend positive:  

„Diese Gegensatzpaare bilden die Grundlage für Stereotypisierungen des Alters, 

des hohen Alters ebenso wie der Jugend. Sie sind massenhaft verbreitet und 

weitgehend verinnerlicht, so dass sie als stereotype Zuschreibungen kaum noch 

bewusst sind.“ (THIELE 2015: 288) 

Etwas früher in der soziologischen Forschung hat WALTER SCHURIAN in seiner Arbeit 

„Jugendfeindlichkeit“ (1976) konstatiert, dass Jugendlichen feindlich gegenübergetreten 

wird. Jugend stellt eine „funktionale Voraussetzung für den Status des Erwachsenen“ dar 

und dass Jugendliche nach Unabhängigkeit streben, stößt bei Erwachsenen auf Ablehnung 

(vgl. SCHURIAN 1976: 108 f.). 

Alleinstellungsmerkmal hat die Arbeit von JACK C. WESTMAN (1991) zum Thema „Juvenile 

Ageism“, da er sich den Vorurteilen und Diskriminierungen gegenüber der Jungen widmet. 

Für die vorliegende Arbeit bietet sie jedoch kaum Orientierungspotenzial, da er sich 

ausdrücklich auf Kinder bezieht und deren Exklusion von spezifischen gesellschaftlichen 

Bereichen als da wären:  
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„public movies, television programs, magazines, books, and "adult-only" 

establishments, restrictions are suggested to parents to define aspects of our society 

as "off limits" to children. […] The result is that children are denied the right to free 

access to public places, information, and entertainment.“ (WESTMAN 1991: 242) 

Allerdings argumentiert er nicht, warum Kindern ein Zugang zu beispielsweise 

gewaltverherrlichenden Filmen oder pornografischen Inhalten gewährt werden sollte, um 

die von ihm angeprangerte „institutionalisierte Diskriminierung“ zu beseitigen. Ein 

interessanter Gedanke kann hier jedoch noch aufgegriffen werden. Er führt nämlich die 

Behauptung an, dass Kinder Ziel von Diskriminierung werden, wenn sie Ansprüche an 

zeitliche und materielle Ressourcen der Erwachsenen stellen (vgl. WESTMAN 1991: 238). In 

diesem Zusammenhang liefert er einen weiteren Denkanstoß: Werden Stereotype oder 

Vorurteile auf junge Politiker deshalb projiziert, weil sie politische Macht beanspruchen, die 

traditionellerweise nicht mit ihrer sozialen Rolle als „Student“ oder „Auszubildender“ 

kompatibel ist? Außerdem zeigen seine Ausführungen, warum Konzeptualisierungen von 

Politikern als KINDER semantisch hoch ins Gewicht fallen. Kinder gelten nämlich als 

unmündig und als berechtigterweise von gewissen gesellschaftlichen Bereichen 

ausgrenzbar. Diese Eigenschaften werden bei einer Analogie oder Metapher, die das 

Konzept KIND anlegt, auf die Referenten Amthor oder Kühnert übertragen. 

1.6 Politiker(-stereotype) und Medien 

Berufsstereotype sind in der Vergangenheit vor allem hinsichtlich der Berufe Politiker, 

Journalist und Arzt untersucht worden (vgl. THIELE 2015: 376-378). Diese Berufe gehen mit 

einem hohen Prestige einher: Je besser die Ausbildung, höher das Einkommen, größer die 

Verantwortung und je mehr Zeit in den Beruf anstelle des Privatlebens investiert wird, desto 

angesehener ist der jeweilige Beruf. Sobald eine Person durch ihren Beruf öffentlich wird, 

steigert sich ihr Prestige (vgl. ebd.: 317 f.). Theoretisch erfüllt ein Politiker diese Kriterien. 

Allerdings haben laut der Allensbacher Berufsprestigeskala 2013 nur sechs Prozent der 

deutschen Bevölkerung besondere Achtung vor dem Beruf des Politikers. Sie stehen damit 

auf dem drittletzten Platz. Journalisten bewegen sich mit dreizehn Prozent im unteren 

Mittelfeld und Ärzte stehen mit 76 Prozent auf Platz eins. Da die Nähe von Politikern zum 

Volk mittels Medien hergestellt wird, sind wie o.g. Politikerbilder hauptsächlich Medienbilder 

(vgl. ebd.: 341). Deswegen kann davon ausgegangen werden, dass die Unbeliebtheit von 

Politikern nicht unbedingt nur in der Person begründet liegt, sondern von den Medien 

mitverantwortet wird. Das Verhältnis von Politikern und Stereotypen hat bisher nur eine 

einseitige Aufarbeitung erfahren. Als rhetorische Mittel nutzen Politiker selbst nationale, 

ethnische, religiöse und geschlechtliche Stereotype oder solche, die den politischen 

Gegner „pauschal abwerten“, aber:  
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„In Studien zur politischen Rhetorik und Propaganda sind diese von PolitikerInnen 

verwendeten Stilmittel umfassend untersucht, schlechter ist die Literaturlage, wenn 

es um die mediale Stereotypisierung der PolitikerInnen selbst bzw. der Politik als 

Beruf geht.“ (THIELE 2015: 336) 

Unbestritten bleibt, dass Politiker auf Medienpräsenz angewiesen sind, um ihre Inhalte 

sichtbar zu platzieren (vgl. KEPPLINGER 22000: 178). Medien ihrerseits ordnen diese Inhalte 

und auch die Politiker selbst ein und greifen vielfach auf Bewertungen zurück. KEPPLINGER 

(2000) hat in „Die Demontage der Politik“ die Darstellung, insbesondere die wertenden 

Urteile über Politiker, im Zeitraum von 1951-1995 in den Printmedien der Bundesrepublik 

Deutschland untersucht. Dafür verwendete er fünfstufige Schätzskalen von "eindeutig 

positiv" bis "eindeutig negativ". Im Ergebnis spiegelten sich 69 Prozent negative 

Bewertungen wider, hauptsächlich zu den Themenkomplexen Problemlösungsfähigkeit und 

Persönlichkeit. Innerhalb des Untersuchungszeitraumes zeigte sich eine Verschlechterung 

des publizistischen Erscheinungsbildes von Politikern, weil die negativen 

Bewertungstendenzen um sieben Prozent im Vergleich zum Beginn des Zeitraumes 

gestiegen waren. In der Folge verschlechterte sich auch das Vertrauensverhältnis von 

Bevölkerung zu Politikern signifikant. 

Der jeweilige politische und historische Kontext spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle in 

der Politikerwahrnehmung und -darstellung. Nichtsdestotrotz hält sich der negative Ruf von 

Politikern bis heute auf einem gleich niedrigen Level. Nur 14 Prozent der Deutschen haben 

Vertrauen zu Politikern und nur drei Prozent glauben, dass Politiker ehrlich sind (Statista 

2018). Vielfach wird von einer „mediatisierten Politik“ gesprochen, da sich die Politik an den 

journalistischen Selektionskriterien orientiert und „gezieltes Ereignismanagement“ betreibt 

(vgl. KEPPLINGER 22000: 175). In der Forschung gibt es aber bisher keine Antworten darauf, 

inwiefern die mediatisierte Politik zu einer stereotypen Darstellung von Politikern beiträgt 

(vgl. THIELE 2015: 342). 

1.7 Wahrhaftigkeitsanspruch der Presse 

„Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige 

Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse“, lautet Ziffer 1 des 

Pressekodex‘ (DEUTSCHER PRESSERAT: 2017). Der Anspruch an wahrheitsgemäßer 

Berichterstattung findet nochmals in Ziffer 2 Erwähnung:  

 

„Recherche ist unverzichtbares Instrument journalistischer Sorgfalt. Zur 

Veröffentlichung bestimmte Informationen in Wort, Bild und Grafik sind mit der nach 

den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und 

wahrheitsgetreu wiederzugeben.“ (ebd.)  
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Der Pressekodex dient als Leitfaden ethischer Normen für Journalisten. Werden 

journalistische Berichte analysiert, so kann der Pressekodex als Bewertungsmaßstab 

angelegt werden. Massenmedien haben ein hohes Prestige (vgl. MALETZKE 1963: 184). 

Sogenannte „Prestige- oder Elitemedien“ (wie die FAZ, SZ, WELT, FR, Die Zeit usw.) haben 

aufgrund ihrer Reichweite einen hohen Einfluss (vgl. KEPPLINGER 22000: 40 ff.). 

Presseerzeugnisse werden mit einem hohen Glaubwürdigkeitsanspruch vom Publikum 

rezipiert. Deshalb wird angenommen, dass nicht nur die Information an sich, sondern auch 

die Art und Weise wie die Information vermittelt wird, rezipientenbeeinflussend ist (vgl. 

GNÄNDIGER 2007: 40).  

Letzten Endes sind Massenmedien als soziales System zu verstehen, das die Wirklichkeit 

nicht repräsentieren kann, sondern nur „Wirklichkeitskonstruktionen“ anbietet (vgl. 

GNÄNDIGER 2007: 40). Dies liegt in der realitätsabbildenden und realitätskonstituierenden 

Funktion von Sprache begründet. Der Journalist hat das Bestreben einer möglichst 

objektiven Wiedergabe des Gehörten und Erlebten. Aber die referenzialisierten 

Sachverhalte entsprechen einer, teils unbewussten, subjektiven Konzeption und einer 

notwendigen Informationsselektion. Beim Rezipienten entsteht auf dieser Grundlage eine 

intern repräsentiere Sachverhaltsrepräsentation, die Textweltmodell genannt wird (vgl. 

SCHWARZ-FRIESEL, CONSTEN 2014: 58). Spezifische Lexeme innerhalb dieses 

Textweltmodells können die mentale Repräsentation des Rezipienten in eine bestimmte 

Richtung lenken, indem kognitive Prozesse aktiviert werden. Diese Mechanismen wurden 

in Kap. 1.4 erläutert.   

Stereotype werden in der Forschungsliteratur global mit den Attributen eines verzerrten, 

irrationalen Urteils versehen. Irrationalismus als Wert  „sieht nicht die Vernunft, sondern 

Leidenschaft, Gefühle und affektbasierte Intuition als die wichtigsten Triebkräfte der 

Menschen“ (MELZNER 2016: 152), welche im objektiven Journalismus keine Legitimation 

haben. Inwiefern Stereotype einen Widerspruch zum Wahrhaftigkeitsanspruch der Presse 

darstellen, ist diskutabel. Ob Stereotype auf wahrhaftigen Aspekten beruhen, wird in der 

Wissenschaft in der „kernel of truth“-Debatte erörtert. THIELE vertritt dazu die Meinung, dass 

es irrelevant sei, ob ein Stereotyp wahr oder falsch ist, sondern dass die Gründe zur Bildung 

von Stereotypen sowie die Konsequenzen daraus in den Fokus gerückt werden sollten. 

Diese Debatte ist nicht nur der Wissenschaft vorbehalten, sondern betrifft auch den 

Journalismus, der stereotype Berichterstattungsmuster aufweist (vgl. THIELE 2015: 390). 
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2 Methodik 

Um die eingangs gestellte Forschungsfrage adäquat zu beantworten, muss die angewandte 

Methode den wissenschaftlichen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität 

entsprechen. Das Vorgehen muss demzufolge unabhängig vom Auswertenden, 

wiederholbar und zweckmäßig sein. Die Gütekriterien sind je nach Art der Daten und 

Analysemethode unterschiedlich gut oder weniger gut zu erfüllen. Eine kritische Reflexion 

der Erfüllbarkeit der Qualitätskriterien gehört zu einer wissenschaftlichen Abhandlung dazu. 

Bei der Datenbasis wird zwischen harten, mittelharten und weichen Daten unterschieden 

(vgl. WIRRER 2018: 195). Zu harten Daten zählen alle Funktionen der Sprechwerkzeuge, 

die mittels naturwissenschaftlicher Verfahren gemessen werden können, wie zum Beispiel 

Schallwellen. Sie können unter dem Stichpunkt „Sprache als Naturphänomen“ 

zusammengefasst werden (vgl. ebd.: 195). Weiche Daten bilden den Gegenpol dazu. Wenn 

„Sprache als kulturelles Phänomen“ untersucht wird, so spielen diaphasische, diastratische 

und diatopische Aspekte sowie metasprachliches Wissen die Datengrundlage. Mittels 

heuristischer Verfahren soll sich hier wissenschaftlich plausibel angenähert werden (vgl. 

ebd.: 195). Harte Daten bieten den Vorteil, dass sie fast zu 100 Prozent die Gütekriterien 

erfüllen können. Währenddessen sind Methoden zur Analyse weicher Daten, zum Beispiel 

Probandentests und Umfragen, nicht beliebig unter denselben Bedingungen durchführbar, 

weil der Proband die abhängige Variable ist – weiche Daten sind deswegen nicht im ähnlich 

hohen Maße reliabel wie harte Daten (vgl. ebd.: 198).  

So ist das vorliegende Korpusmaterial als mittelhart einzustufen, da die Daten weicher sind 

als physikalisch messbare Grundlagen der Sprache, aber härter und reliabler als 

gewonnene Daten aus bspw. Probandentests. Das vorliegende Zeitungsmedienkorpus 

lässt sich beliebig häufig erneut kompilieren und analysieren. Die zugrundeliegende 

Datenbasis verändert sich nicht. Die Bedingungen dafür sind, dass mit denselben 

Pressearchiven, Schlagworten sowie Untersuchungszeiträumen gearbeitet wird und die 

Daten zugänglich sind. Eine weitere Einschränkung der Reliabilität ist die Übertragung der 

Rohdaten in Primärdaten8. Um Primärdaten aus einer Datenmenge zu gewinnen, ist es 

notwendig, die Komplexität formal zu reduzieren und ggf. zu dekontextualisieren (vgl. 

WIRRER 2018: 197). Die Annotationen und Kriterien der Analyse unterliegen den 

angewandten Definitionen des Auswertenden. Umso elementarer ist die konsistente 

Argumentation des Wissenschaftlers und die Transparenz der Selektionskriterien. 

                                                

8 Als Rohdaten werden im Folgenden die erhobenen, noch nicht gemessenen oder annotieren Daten benannt. Primärdaten 

sind demnach die Daten, die bereits gemessen und annotiert sind (vgl. WIRRER 2018: 193). 
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Objektivität wird gewährleistet, indem sprachliche Elemente und Strategien unter 

Berücksichtigung der Kontexteinbettung analysiert werden.  

2.1 Kognitionslinguistische Korpusanalyse 

Da es sich bei der Verbalmanifestation von Stereotypen um kein rein syntaktisches oder 

semantisches Problem handelt, wäre es methodisch unzulänglich, eine quantitative 

Analyse vorzunehmen. Auch eine phonologische oder morphologische Untersuchung 

wären nicht valide, da es sich um die Textsorte Zeitungsartikel handelt. QUASTHOFF 

vermutet 1973, dass Stereotype, die in Massenkommunikation realisiert werden, häufig nur 

durch die kommunikativen Strukturen im weiteren Kontext transparent würden (vgl. 

QUASTHOFF 1973: 274). Sie sind demnach „unausgesprochen“ und nur durch eine 

textlinguistische Analyse identifizierbar (vgl. ebd.). Auch KLEIN (2007: 23) schließt sich in 

seinem Grundsatzaufsatz zum Verhältnis von Sprache und Erkenntnis dessen an, dass nur 

die Analyse von Texten einen Rückschluss auf die Wirklichkeitsdarstellung und den Einfluss 

von Sprache darauf erlaubt. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wurden mittels einer qualitativen 

kognitionslinguistischen Korpusanalyse erhoben. Die methodische Vorgehensweise ist 

dem Untersuchungsgegenstand geschuldet. Ausdrucksformen von Stereotypen und deren 

Entfaltung im textuellen Umfeld können mengenmäßig nicht (oder kaum) abgebildet 

werden. Fernerhin können Zitate, die in journalistischen Artikeln eine Fremdmeinung 

kennzeichnen, in einer quantitativen Analyse beispielsweise mit einem 

Korpusanalyseprogramm wie AntConc nicht erfasst werden. Die Ergebnisse würden 

signifikant verfälscht werden. In der Kognitiven Linguistik ist die Korpusanalyse als gängige 

und „natürlichste empirische Methode“ anerkannt (SCHWARZ-FRIESEL, CONSTEN 2014: 31). 

Anhand einer Textsammlung kann eine systematische Analyse durchgeführt werden. Es 

wird zwischen quantitativen und qualitativen Korpusanalysen unterschieden. Während 

quantitative Auswertungen Vorkommenshäufigkeiten von Wortarten und Lemmata 

fokussieren, werden in qualitativen Analysen die inhaltlichen Aspekte zum zentralen 

Untersuchungsschwerpunkt. Für die Textlinguistik sind besonders letztere relevant, da 

mittels der qualitativen Analyse Aussagen über die Tiefenstruktur, also der Kohärenz, 

Informationsstruktur oder des Emotionspotenzials getroffen werden können (ebd.: 32). 

Ohnehin wird laut kognitionspsychologischen Befunden die Tiefenstruktur eines Textes 

besser erinnert als die Oberflächenstruktur. Deswegen ermöglicht die qualitative Analyse 
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eine bessere Einschätzung der potenziellen Textwirkung9. So untermauert auch 

BUBENHOFER die Relevanz der qualitativen Analyse in der Korpuslinguistik (vgl. 

BUBENHOFER 2018: 17 ff.). Er sieht die Risiken der modernen maschinellen Korpuslinguistik 

darin, dass die linguistische Theorie und hermeneutische Interpretation der qualitativen 

Ergebnisse in den Hintergrund geraten würden (vgl. ebd.). Es solle seiner Meinung nach 

nicht nur um Belege gehen, sondern vor allem um die korrekte Einordnung durch eine 

Expertise (vgl. ebd.). Neue technische Möglichkeiten würden dazu verleiten, maschinelle 

Korpusanalysen zu bevorzugen, sie sollten jedoch nicht dem Selbstzweck dienen und dabei 

die wissenschaftlich bewährten Verfahrensweisen ignorieren (vgl. GESSINGER, REDDER, 

SCHMITZ 2018: 12).  

Die erhobenen Daten sind demzufolge nicht repräsentativ, da sie nicht auf quantitativer 

Datenbasis beruhen. Sie können allerdings als Grundlage für weitere, auch quantitative 

Forschung, gesehen werden. Alledem zum Trotz können und sollen einige Aussagen über 

die Vorkommenshäufigkeiten des Alters, bestimmter Lexeme oder sprachlicher Elemente 

der beleuchteten Protagonisten getroffen werden. Es soll getreu dem Paradigma: „Kein 

Quantum ohne Qualum“ eine Verbindung zwischen quantitativen und qualitativen Daten 

aufgezeigt werden (vgl. GESSINGER, REDDER, SCHMITZ 2018: 11). Der Fokus liegt jedoch in 

diesem Forschungsprojekt auf dem Qualum. 

Korpusanalysen verleiten zu induktiven Schlussfolgerungen (vgl. GESSINGER, REDDER, 

SCHMITZ 2018: 11). Die Schlüsse der im Korpus beobachteten Regelmäßigkeiten sollen 

nicht diesem Reflex folgen und zu einer Fehleinschätzung führen. Die erhobenen Daten 

sind nicht dafür ausgelegt, um sie auf Allgemeines zu übertragen. Das heißt, werden die 

Jungpolitiker Amthor und Kühnert stereotyp dargestellt, dann gilt das nur für diesen 

spezifischen Forschungsrahmen und nicht für junge Politiker pauschal. Zwei Politiker 

genügen nicht, um ein allgemeines Phänomen belegen zu wollen. Es wird 

herausgearbeitet, wie und welche Stereotype über Philipp Amthor und Kevin Kühnert 

realisiert werden, wenn sie denn auftreten und welche Verbindung es zu ihrem jeweiligen 

Lebensalter gibt. Bei der Bewertung der Ergebnisse ist weiterhin wichtig, dass keine 

kausalen, sondern nur statistische Beziehungen, sogenannte Korrelationen, sichtbar 

werden (vgl. SCHWARZ-FRIESEL, CONSTEN 2014: 28). Korrelationen können Indizien für 

eine Kausalbeziehung sein, aber sie können sie nicht beweisen (vgl. ebd.). 

                                                

9 Da sich die Textwirkung aus textinternen und textexternen Aspekten zusammensetzt und nur durch empirisch-

experimentelle Methoden analysierbar ist, ist das Wirkungspotenzial der Texte nicht das zentrale Anliegen dieser Arbeit (vgl. 

SCHWARZ-FRIESEL 2017: 355 f.) Sie ist stark rezipientenabhängig. Allerdings lassen sich Aussagen über potenzielle/mögliche 

Wirkungen anhand lexikalischer Strukturen und ihrer Konzeptualisierungen treffen.  
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2.2 Kurzportrait Philipp Amthor (CDU) und Kevin Kühnert (SPD) 

Philipp Amthor ist am 10. November 1992 in Ueckermünde geboren. 2008 ist er mit 16 

Jahren in die CDU eingetreten. Vier Jahre später wurde er Kreisvorsitzender der Jungen 

Union Vorpommern-Greifswald. Während seines Jura-Studiums an der Ernst-Moritz-Arndt 

Universität Greifswald arbeitete er dort als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter und in der Anwaltskanzlei 

White & Case LLP in Berlin. Das Studium beendete er 

2017 mit Prädikat. Anschließend hat er die Arbeit an 

seiner Dissertation aufgenommen (BUNDESTAG.DE 2018). 

Zur Wahl des 19. Bundestages am 24. September 2017 

kandidierte er im Wahlkreis 16, der sich von der 

Mecklenburgischen Seenplatte I bis Vorpommern 

Greifswald II erstreckt. Seine Wahlkampagne beinhaltete 

die Slogans „Neuer Mut. Für unsere Heimat“ oder ein 

Plakat mit der Aufschrift seiner Mobiltelefonnummer und: 

„Reden wir über Ihr Anliegen: Sie kochen Kaffee, ich 

bringe Kuchen mit“. Mit 31,2 Prozent der Erststimmen 

erhielt er das Direktmandat. Der Erstunterlegene war Enrico Komning von der AfD mit 23, 

5 Prozent (BUNDESWAHLLEITER.DE 2017). Philipp Amthor, der zum damaligen Zeitpunkt 24 

Jahre alt war, ist damit der jüngste direkt gewählte Bundestagsabgeordnete10. Seitdem sitzt 

er als ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat sowie im Ausschuss für 

Angelegenheiten der Europäischen Union (BUNDESTAG.DE 2018). Ein 

Berichterstattungshoch erfuhr Amthor unmittelbar nach Bekanntwerden seines 

Wahlerfolgs. Eine zweite Welle der medialen Aufmerksamkeit folgte nach seiner 

Bundestagsrede am 22.02.2018 zum Thema „Vollverschleierung im öffentlichen Raum“. 

Bei Facebook schnitt das Video seiner Rede mit 62.671 Aufrufen und 415 Shares 

überdurchschnittlich gut ab (FACEBOOK.COM 2018). Auf YouTube verzeichnet das Video 

seiner Rede knapp 97.000 Aufrufe. 

 

                                                

10 Die Differenzierung zwischen „jüngster direkt gewählter“ und „jüngster Bundestagsabgeordnete“ ist wichtig, da die 

Bezeichnung sonst inkorrekt wäre. FDP-Politiker Roman Müller-Böhm ist zwei Monate jünger als Philipp Amthor und wurde 

über die Landesliste ins Parlament gewählt. Müller-Böhm ist damit der jüngste Bundestagsabgeordnete und Amthor der 

jüngste direkt gewählte Bundestagsabgeordnete. 

Foto 1: Philipp Amthor 
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Kevin Kühnert ist am 1. Juli 1989 in Berlin 

geboren. Seit 2005 ist er Mitglied in der SPD 

und fungiert seit November 2017 als 

Bundesvorsitzender der Jungsozialistinnen 

und Jungsozialisten (Jusos), der 

Jugendorganisation der SPD. Er studiert bis 

dato Politikwissenschaft und Soziologie an 

der Fernuniversität in Hagen. Er arbeitet für 

ein Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin 

und engagiert sich in der 

Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-

Schöneberg (JUSOS.DE). Massenmediale 

Aufmerksamkeit wurde ihm zuteil, weil er nach dem SPD-Parteitag am 21. Januar 2018 den 

Koalitionsvertrag, der zwischen Union und SPD in einer Großen Koalition (GroKo) 

geschlossen werden sollte, kritisierte und ablehnte. Im Folgenden startete er die 

sogenannte „NoGroKo“-Kampagne. Die Jusos wollten mit Kevin Kühnert an der Spitze 

SPD-Mitglieder und neu angeworbene Mitglieder dazu bewegen, gegen den 

Koalitionsvertrag zu stimmen. Hierzu wurde eine bundesweite „NoGroKo“-Tour gestartet. 

Kevin Kühnert bereiste 24 deutsche Städte, um auf Podien für seine Überzeugungen zu 

werben (JUSOS.DE 2018). Die Parteispitze um Andrea Nahles und Martin Schulz appellierte 

hingegen für eine Große Koalition. In einem Mitgliedervotum konnten die SPD-

Parteimitglieder entscheiden. Am 4. März 2018 wurde bekanntgegeben, dass 66,02 

Prozent den Koalitionsvertrag annehme und 33,98 Prozent ihn ablehnen (WWW.SPD.BERLIN 

2018). Folglich wurde eine Große Koalition geschlossen.  

2.3 Korpusmaterial  

Der Vorteil des vorliegenden Korpusmaterials ist die schriftliche Form, das heißt, es muss 

nicht paraphrasiert werden. Demzufolge bleibt ein Schritt erspart, in dem potenzielle Fehler 

und Verzerrungen unterlaufen könnten. Vorweg ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass 

es sich nicht um eine komparative Analyse handelt. Kleine Differenzen zwischen 

Untersuchungszeitraum A und B sind daher nicht als folgenreich im Ergebnis zu 

berücksichtigen. Außerdem gibt es kein gemeinsames Diskursthema und unterschiedliche 

Zeitpunkte der medialen Präsenz der beiden Protagonisten. So liegen hier an sich zwei 

autonome Korpora vor, die getrennt voneinander untersucht werden. Anhand der 

dezidierten qualitativen Analyse können hinterher jedoch aus den Ergebnissen Parallelen 

oder Unterschiede aufgezeigt werden, da die Forschungsfrage auf beide Korpora 

angewandt wird.  

Foto 2: Kevin Kühnert  
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Der Textsorte Zeitungsartikel ist eine informierende Textfunktion zuzuschreiben. Im 

Allgemeinwissen unserer Sprachgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland ist 

verankert, dass nachrichtliche Zeitungsartikel mit einem hohen Glaubwürdigkeitsanspruch 

rezipiert werden können. Sie werden von Journalisten unter der o.g. Prämisse der 

Sorgfaltspflicht erstellt. Es gehört zum Textsortenwissen des Rezipienten, dass 

Zeitungsartikel von Journalisten geschrieben wurden, dass sie eine Überschrift und 

Unterzeile sowie einen Textkörper haben. Die Informationen sind in der Regel hierarchisch 

von wichtig/aktuell zu unwichtig/inaktuell geordnet. Die Kommunikationsrichtung ist 

monologisch. Ausnahmen bilden online Artikel mit Kommentarfunktion. Dies wäre als 

hybride Form einzustufen. Klassischerweise sind sie jedoch monologisch und diese 

Kommunikationsform wird mit dem Korpusmaterial auch ausschließlich untersucht. Der 

Kontakt vom Sender zum Empfänger ist zeitlich und räumlich getrennt. Es handelt sich um 

geschriebene Sprache in einem für Massenkommunikation charakteristischen öffentlichen 

Handlungsbereich. Auch aufgrund der Reichweite und des Grades der Öffentlichkeit hat 

das Verhalten der offiziell auftretenden Kommunizierenden eine weitaus höhere 

Verbindlichkeit als Kommunikation im Privaten (vgl. BRINKER, CÖLFEN, PAPPERT 82014: 141-

143).  

Artikel, die in beide Korpora integriert wurden, mussten folgende Kriterien erfüllen: 

1. Sie enthalten mindestens einen Abschnitt, in denen der Protagonist namentlich 

erwähnt wird.  

2. Sie sind in einer überregionalen oder regionalen Tages- oder Wochenzeitung 

erschienen. Sie können die Form eines Print- oder Online-Artikels haben. 

Die vorliegende Arbeit hat den Anspruch, einen Ausschnitt der deutschen Presselandschaft 

zu analysieren. Dabei ist ein heterogenes Korpus, also die Komposition aus regionalen und 

überregionalen Blättern, valide. Die Heterogenität der Zeitungsmedien ist zusätzlich durch 

die dynamische Anwendung von Nachrichtenfaktoren begründet. Da Philipp Amthor als 

Vertreter seines Wahlkreises von Interesse ist, erscheint er häufiger in regionalen 

Zeitungen. Kevin Kühnert hingegen war integraler Teil eines bundesweiten Diskurses, 

weswegen er häufiger in überregionalen Zeitungen thematisiert wird.  

Aus dem Korpus ausgeschlossen wurden Artikel, die: 

1. doppelt auftreten11, 

                                                

11 Regionale Zeitungen, die wie der Nordkurier nochmals in mehrere regionalere Bereiche aufgeteilt sind und werden in GBI-

Genios als zwei verschiedene Ausgaben klassifiziert. Deswegen erscheinen oftmals dieselben Artikel mehrmals. 
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2. Kommentare sind, 

3. Interviews sind, 

4. kurze Meldungen sind, 

5. Kolumnen sind, 

oder 

6. in Boulevardzeitungen erschienen sind,  

um Textsorten-inhärente Evaluierungen, Überspitzungen und Perspektivierungen 

kategorisch auszuschließen.  

Aus längeren Artikeln wurden Passagen ohne die referenzielle oder koreferenzielle 

Erwähnung der Protagonisten oder ohne Auswirkungen auf den Inhalt der analysierbaren 

Passagen gefiltert, d.h. bei der Analyse nicht berücksichtigt. Hierauf bezieht sich die in 

Kapitel 2 angesprochene sinnvolle Dekontextualisierung von Primärdaten aus den 

Rohdaten durch eine Expertise12.  

Der Untersuchungszeitraum hinsichtlich der medialen Darstellung von Philipp Amthor, im 

Folgenden Korpus A genannt, ist der 08.07. - 06.11.2017 sowie der 01.01. - 15.05.2018. 

Es wurden beide Zeiträume gewählt, um die Reaktion der Medien auf seine Kandidatur und 

seinen Wahlerfolg sowie die Reaktionen auf seine Rede im Bundestag vom 22.02.2018 zu 

erfassen. Aus beiden Zeiträumen konnten mittels des Presseportals GBI-Genios der 

Deutschen Wirtschaftsdatenbank GmbH sowie der Pressedatenbank Nexis von LexisNexis 

erhoben werden. Wie aus der nachfolgend abgebildeten Tabelle hervorgeht, ist der Beginn 

des Untersuchungszeitraumes im Jahr 2017 im Archiv von GBI-Genios auf den 27.07. 

datiert. Dies liegt daran, dass Nexis und GBI-Genios unterschiedliche Rechte an der 

Archivierung von Zeitungsartikeln haben und vor dem 27.07.2017 in GBI-Genios keine 

relevanten Artikel zu Philipp Amthor erfasst sind. Insgesamt erfüllten aus dem Jahr 2017 

45 Artikel und aus dem Jahr 2018 104 Artikel die Analysekriterien. Somit bilden 149 

Zeitungsartikel, die sowohl online als auch in Printausgaben erschienen sind, das Korpus 

A. Trotz der Berücksichtigung von Artikeln aus 2017 und 2018 handelt es sich um ein 

synchrones Korpus, das ein synchrones Sprachphänomen untersuchen soll. 

Nichtsdestotrotz ist es möglich, dass eine Dynamik bzw. Sprachgebrauchsveränderung 

innerhalb dieses kurzen Zeitraums erfolgt.  

                                                

12 Diese Extrahierung aus den Rohdaten spricht nochmals gegen die Durchführung einer quantitativen Analyse. Durch die 

Dekontextualisierung würde die Token- und Type-Anzahl verzerrt werden und kein repräsentatives Ergebnis hervorbringen.  
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Korpus A besteht aus Zeitungsartikeln folgender Medien: Berliner Zeitung, Der Spiegel, Der 

Tagesspiegel, Die WELT, Die ZEIT, DW World, Focus, Haff-Zeitung, Hamburger Abendblatt 

online, Handelsblatt online, Handelsblatt print, Huffington Post, Kölnische Rundschau, 

Leipziger Volkszeitung, Lübecker Nachrichten, Neue Westfälische, Nordkurier, Nürnberger 

Zeitung, Ostsee-Zeitung, Ruhr Nachrichten, Schwäbische Zeitung, Schweriner 

Volkszeitung, Shz, Südkurier, Südwest Presse, Thüringer Allgemeine, Uckermark Kurier, 

WELT kompakt, WELT online, Wetzlarer Neue Zeitung. 

Das zweite Korpus, Kevin Kühnert betreffend, wird nachfolgend Korpus B genannt. Es 

setzt sich aus insgesamt 90 Zeitungsartikeln zusammen. Für das Jahr 2017 konnten keine 

relevanten Daten erhoben werden. Dies lässt sich damit begründen, dass Kevin Kühnert 

Ende November zum Vorsitzenden der Jusos gewählt wurde und zu dem Zeitpunkt gerade 

erst die Verhandlungen einer Jamaika-Koalition scheiterten. Die Debatte um die GroKo und 

die daraus resultierende Kritik Kühnerts wurde erst im Januar 2018 laut. Kühnert war zuvor 

keine Person von öffentlichem Interesse und spielte somit keine Rolle in der 

Medienberichterstattung. Die Treffer im Zeitraum vom 08.07. – 06.11.2017 wurden 

demzufolge aus dem Korpus ausgeschlossen. Sie beinhalteten nur Informationen, dass 

Kevin Kühnert stellvertretender Juso-Chef war bzw. es erschienen Artikel, die nichts mit 

Kevin Kühnert zu tun hatten, sondern in denen nur die Namen Kevin oder Kühnert enthalten 

waren. Da der Diskurs um die GroKo und der Disput innerhalb der SPD zu Beginn des 

Jahres 2018 so hoch frequentiert thematisiert wurden, ist die Trefferquote im Pressearchiv 

GBI-Genios für den Zeitraum vom 01.01. - 15.05.2018 mit 6.364 Artikeln exorbitant hoch. 

Eine qualitative Analyse kann dieser Fülle nicht gerecht werden. Hier ist ein Potenzial für 

eine vertiefende quantitative Analyse für weiterführende Forschung zu konstatieren. Um 

Artikel aus den 6.364 Treffern nicht arbiträr zu selektieren, wurden die Ergebnisse aus GBI-

Genios für Korpus B vollumfänglich ausgeschlossen. Das Korpusmaterial von 90 Artikeln 

aus dem Zeitraum vom 20.01. – 15.05.2018 wurde ausschließlich über Nexis gewonnen. 

Es handelt sich demnach ebenfalls um ein synchrones Korpus.  Der 20. Januar wird als 

Beginn markiert, da der außerordentliche SPD-Parteitag am 21.01. in Bonn den 

Ausgangspunkt des Berichterstattungshochs darstellt. 

Korpus B besteht aus Artikeln folgender Blätter: Der Tagesspiegel, Die WELT, Die ZEIT, 

taz – die tageszeitung, WELT am Sonntag, WELT kompakt. 

Beiden Korpora ist gemein, dass sie das erste Moment des Erscheinens der Protagonisten 

sowohl in den Zeitungsmedien als auch auf der politischen Bühne inkludieren. Es sind 

folglich auch die ersten Informationen, die der Rezipient über die politischen 

Handlungsträger erhält. Sie formen den ersten Eindruck. Dieser wiederum ist aus 
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sozialpsychologischer Sicht entscheidend für alle nachfolgenden Informationen. Spätere 

Inputs, die inkonsistent zum ersten Eindruck sind, können zu einem verzerrten 

Referenzrahmen führen oder retrospektiv an den ersten Eindruck angepasst werden. Wenn 

die Informationen des ersten Eindrucks derart dominant sind, dass sie weiterführende 

Informationen lenken, wird vom Primacy-Effekt gesprochen (vgl. GÜTTLER 32000: 92). 

Eine Übersicht der soeben beschriebenen Korpusdaten liefert die folgende Tabelle:  

 

Grafik 1: Übersicht der Korpusdaten  
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3 Korpusanalyse I: Untersuchung sprachlicher Strategien 

Stereotype können anhand von Informationsstruktur, Referenzialisierung, Anaphorik, 

Emotionspotenzial und Metaphern, Art der Lexik und Konzeptualisierung sowie der sozialen 

Kategorisierung und Verbalmanifestation im Text sichtbar werden. Diese Kriterien werden 

in der Analyse maßgeblich vor dem Hintergrund kognitionslinguistischer und  

-psychologischer Erkenntnisse berücksichtigt. In Teil I der Korpusanalyse sollen die 

sprachlichen, persuasiven Strategien sowie die dafür konstitutiven Elemente: Anaphern 

und Referenzialisierungen.  

3.1 Terminologische Abgrenzung: Kategorie, Klischee, Vorurteil, Stereotyp 

Um nachvollziehbare Interpretationen aus den Analysen zu gewinnen, muss definitorische 

Präzision hinsichtlich der Termini Kategorie, Klischee, Vorurteil und Stereotyp herrschen. 

Dieser Anspruch stellt in der Literaturrecherche durchaus eine Herausforderung dar. 

Verschiedene Disziplinen fokussieren unterschiedliche Aspekte in ihren Definitionen. Diese 

Schwierigkeit merkt THIELE an und legt sich darauf fest, die Gemeinsamkeiten diverser 

Definitionen in den Mittelpunkt zu rücken (vgl. THIELE 2015: 30). Eine allumfassende 

Definition könne es nicht geben (vgl. ebd.: 96), deswegen sollen im Folgenden die 

wichtigsten Aspekte aller betrachteten Definitionen aufgeführt werden, um sich möglichst 

akribisch einer Definition anzunähern. Vorab ist zu bemerken, dass die Termini nie 

trennscharf voneinander existieren. In der Umgangssprache werden sie sogar noch 

synonymer verwendet als in der Wissenschaft. Das erschwert die Präzision der Termini um 

ein Weiteres. 

Da Kategorien wie oben erwähnt als Wurzel der Stereotype gesehen werden (vgl. THIELE 

2015: 391), soll zunächst der Terminus Kategorie geklärt werden.  

❖ „Ordnende Einheit“ aller kognitiven Prozesse und Anhäufung miteinander 

verbundener Vorstellungen (vgl. ALLPORT, GRAUMANN 1971: 180) 

❖ Gruppierung der sozialen Umwelt in „Äquivalenzklassen“ mit Objekten oder 

Subjekten, die mindestens ein Merkmal gemeinsam haben; sogenannte Prototypen 

repräsentieren eine spezifische Kategorie am besten (vgl. GÜTTLER 32000: 77) 

❖ Soziale Kategorien sind Gruppierungen von Menschen, die ein gemeinsames 

äußerliches Merkmal oder eine gemeinsame Überzeugung teilen; jeder Mensch ist 

Teil vieler sozialer Kategorien (vgl. KLAUER 2008: 23) 

❖ „Kategorien beruhen auf Vergleichen“ und sie fassen Merkmale von Menschen zu 

Klassen zusammen. Am salientesten sind die Eigenschaften Alter, Geschlecht und 

Ethnie. Kategorien schaffen Ordnung und Übersichtlichkeit des Wissens und 
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ermöglichen die Einordnung neuer Erfahrungen in diese Wissensstrukturen. (vgl. 

THIELE 2015: 24) 

Das Fachwort Klischee entstammt wörtlich aus dem Französischen. Cliché bezeichnet 

einen maschinell hergestellten Druckstock bzw. Stempel (vgl. THIELE 2015: 34). Hieraus 

leiten sich auch Redewendungen wie „jemanden abstempeln“, „jemandem einen 

Stempel/ein Klischee aufdrücken“ ab. In den Kulturwissenschaften wird Klischee als 

❖ „Abklatsch“, „Schablone“, „Muster“ definiert und somit als  „generalisierende 

Aussage begriffen, die zu oft wiederholt und daher allgemein erkennbar 

geworden ist“ (THIELE 2015: 34). 

Sprachwissenschaftlich gilt ein Klischee als: 

❖ personenunabhängiger, überindividueller Teil des kollektiven Wissens und 

als Subtyp eines Stereotyps 

sowie 

❖ Konzeptualisierungen von Subjekten, Objekten oder Sachverhalten, die 

spezifisch, schablonenhaft und von kulturellen Erfahrungen geprägt sind 

(vgl. SCHWARZ-FRIESEL, RAYNHARTS 2017: 109). 

Beim Vorurteil ist den Definitionen gemein, dass die Komponente der Bewertung addiert 

wird. Als Vorurteile gelten: 

❖ falsche, voreilige, generalisierende, unüberprüfte, negativ bewertete, 

äußerst resistente Urteile und Aussagen zu Personen(-gruppen) (vgl. 

GÜTTLER 32000: 108). 

❖ Kategorien, die mit positiven oder negativen Bewertungen verknüpft sind 

und die ohne Überprüfung auf ein Mitglied einer Kategorie übertragen 

werden (vgl. KLAUER 2008: 24). 

❖ „negative attitude toward a group or toward members of the group“ 

(STANGOR 2009: 2). 

❖ Zusammensetzungen aus verschiedenen Stereotypen, die sich zu 

Einstellungen und Überzeugungen verfestigt haben und als Grundlage 

herangezogen werden, um eine Person und ihre Eigenschaften zu bewerten 

(vgl. THIELE 2015: 36). 

❖ mentale Urteile [und] innere Einstellungen von Individuen zu bestimmten 

Sachverhalten oder Personen(gruppen) (vgl. SCHWARZ-FRIESEL, 

RAYNHARTS 2017: 109). 
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Letztlich ist ein Stereotyp den Subtypen Klischee und Vorurteil übergeordnet. In der 

früheren Forschung wurde der Terminus ebenfalls an eine Überzeugung und 

vorgenommene Bewertung einer Personengruppe gekoppelt13. In neueren Definitionen von 

Stereotyp taucht der Parameter der Bewertung nicht immer auf. Dies erscheint 

nachvollziehbar, da sonst eine terminologische Unterscheidung zu Vorurteil nicht von Nöten 

wäre. Hervorzuheben ist, dass Stereotype die Basis für Bewertungen bilden bzw. die 

Bewertung in eine Richtung lenken können, weil sie die Realität unzureichend oder gar 

falsch abbilden. Stereotype verfügen definitorisch über folgende Charakteristika: 

❖ Sie sind Überzeugungen und Assoziationen über Eigenschaften von Mitgliedern 

einer sozialen Kategorie (vgl. PETERSEN, SIX 2008: 21). 

❖ Sie sind „vereinfachte Repräsentationen der sozialen Umwelt“ und entstehen durch 

fehlerhafte und formelhafte Denkprozesse im top-down 

Informationsverarbeitungsprozess (vgl. GÜTTLER 32000: 110). 

❖ Sie beinhalten assoziierte für charakteristisch angenommene Eigenschaften einer 

sozialen Gruppe und deren Mitglieder (vgl. STANGOR 2009: 2). 

❖ Sie sind Zuschreibungen von Attributen zu einer sozialen Kategorie und deren 

Mitglieder (vgl. THIELE 2015: 387). 

❖ Sie sind eine mentale Repräsentation im LZG von typisch erachteten Qualitäten 

eines Individuums oder einer Gruppe, die grob simplifizierende, generalisierende, 

verzerrende und falsche Konzeptualisierungen des Repräsentierten evoziert. Auf 

linguistischer Ebene ergibt sich eine Dissonanz zwischen Bedeutungs- und 

Referenzebene, wobei die mentale Repräsentation den außersprachlichen 

Subjekten nicht entspricht. Die Heterogenität innerhalb einer Gruppe wird 

missachtet und die Subsummierung von Attributen entspricht nicht der Individualität 

des Einzelnen (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 22013: 341).  

 

                                                

13 Zum Beispiel QUASTHOFF  (1973: 28) und ALLPORT, GRAUMANN  (1971: 200). 



 

 

36 

 

Grafik 2: Abgrenzung der Termini  

Eigene Darstellung nach SCHWARZ-FRIESEL, RAYNHARTS (2017: 114 f.) 

Zusammenfassend lässt sich anhand obiger Grafik erkennen, wie der Zusammenhang 

zwischen Stereotypen, Klischees und Vorurteilen in dieser Arbeit ausgelegt wird. 

Stereotype bilden demnach infolge einer Kategorisierung im Kontinuum der sozialen 

Umwelt die kognitiven Repräsentationen zu Menschen(-gruppen), welche reduzierte, 

generalisierende, simplifizierende und falsche Konzeptualisierungen von eben jenen 

hervorrufen. Mit Stereotypen wird eine Attribuierung von Subjekten und Objekten 

vorgenommen. Werden Bewertungen an sie gekoppelt und verfestigen sich diese, 

entstehen Vorurteile. Diese können mitunter stark negativ sein. Klischees sind ein Subtyp 

von Stereotypen und sind summa summarum sozial verbreitete Konzeptualisierungen von 

Menschen(-gruppen), die im kollektiven Wissen verankert sind. Klischees werden in 

usuellen Sprachausdrücken realisiert. Werden wiederum an diese Klischees negative 

Gefühle gekoppelt, entstehen Vorurteile. Als mögliche Basis können Ressentiments 

benannt werden (vgl. SCHWARZ-FRIESEL, RAYNHARTS 2017: 114 f.). Das Einbeziehen 

affektiver Komponenten in die Korpusanalyse wird dadurch einmal mehr von Bedeutung.  
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Die Kategorisierung wird bei SCHWARZ-FRIESEL, RAYNHARTS (2017: 114 f.) nicht explizit mit 

einbezogen. Sie wird allerdings hier aufgrund der vorhergehenden Argumentation und 

Erklärung kognitiver Prozesse in die Grafik integriert.   

3.2 „Tabu-Bruch Bewertung“: Absicherungsverfahren sprachlicher 

Perspektivierung und Evaluierung  

Als akzeptable Bewertungen im Journalismus gelten kritische Einordnungen in einen 

Gesamtzusammenhang, der ausgewogen unter Einbezug verschiedener Sichtweisen 

repräsentiert wird. Dies gilt dann als objektiv, weil eine mehrdimensionale 

Auseinandersetzung mit einer Information dem Objekt am ehesten entspricht. Subjektive 

Bewertungen sind den Meinungsformen (Kommentar, Glosse usw.) vorbehalten. Diese sind 

wiederum geprägt durch Originalität. Originalität und Objektivität sind demzufolge 

„unterschiedliche Qualitätskriterien für verschiedenartige Stilformen“ (vgl. KEPPLINGER 

22000: 129). Streng genommen ist jeder Text perspektiviert, weil der menschliche kognitive 

Prozess sowie die Versprachlichung der Realität selektiv sind (vgl. SCHWARZ-FRIESEL, 

CONSTEN 2014: 134. Niemand kann alles darstellen (vgl. KEPPLINGER 22000: 104). Als 

Perspektivierung wird folglich eine Sachverhaltsrepräsentation definiert, die durch eine 

spezifische Perspektive seitens des Sprachproduzenten bestimmt ist. (vgl. SCHWARZ-

FRIESEL 22013: 214). Wenn der Produzent aus dieser Perspektive eine implizite oder 

explizite Bewertung vornimmt, wird von einer Evaluation gesprochen (vgl. SCHWARZ-

FRIESEL, CONSTEN 2014: 137). Darüber hinaus kann hier auch deutlich gemacht werden, 

warum Bewertungen in nachrichtlichen Artikeln als Tabu gelten: Sie können durch eine 

einseitige Perspektive „bestimmte Sichtweisen, Deutungsmodelle und sogar Weltbilder 

transportieren und kreieren, die Gedanken und Gefühle von Rezipienten lenken und 

bestimmen“ (ebd.: 134 f.). Solchen Texten ist ein hohes Beeinflussungspotenzial inhärent, 

das als Persuasionspotenzial bezeichnet wird. Persuasive Mittel sind „kommunikative 

Verfahrensweisen, die spezifisch rezipientenbeeinflussend, d. h. intentional auf eine 

bestimmte Wirkung ausgerichtet sind“ (ebd.: 147). Da insbesondere explizite Bewertungen 

ein Tabu in der Nachrichtenpresse darstellen, besteht die Neigung zu argumentativen und 

suggestiven Verfahren zur Absicherung von Bewertungen, die hier im Sinne von JOSEF 

KLEIN (1994: 3) definiert werden. Der Zweck dieser sog. Absicherungsverfahren ist, den 

Rezipienten eine Bewertung als akzeptabel und schlüssig zu präsentieren (vgl. 1994: 3). 

Zu argumentativen Verfahren zählen: auf regelhafte Beziehungen referieren, auf kausalen 

Faktor referieren, auf Teil als Symptom für Ganzes referieren, Induktion, Analogie, auf 

Autorität berufen (ebd.: 4). Der Einsatz suggestiver Verfahren wie: Sympathieträger 

präsentieren, Atmosphäre präsentieren, Kontrastieren, Hervorheben, Evidenz vermitteln 
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(ebd.: 7), dient mitunter nur dem übergeordneten Zweck, einen dargestellten Sachverhalt 

eindrucksvoller erscheinen zu lassen.  

Das häufigste bewertungsabsichernde Verfahren im Korpus ist die Analogie. Dies war 

erwartbar, da die Analogierelation durch ihren einordnenden Charakter und Bezug zu 

bereits bekannten Wissensstrukturen für uns Menschen am nachvollziehbarsten ist. Mittels 

einer Analogie kann auf Gleichheits- und Ähnlichkeitsverhältnisse zweier Konzepte 

verwiesen werden (vgl. SKIRL, SCHWARZ-FRIESEL 22013: 59). Die kodierten Analogien 

werden in semantischen Netzen (s.u.) detailliert analysiert.  

3.2.1 Unprofessionell, einflusslos, desinteressiert – persuasive Strategien und 

Stereotype in Korpus A 

Korpus A weist deutlich mehr suggestive Strategien (27x) auf als argumentative (5x). Die 

suggestiven Strategien teilen sich folgendermaßen auf: Mit 16 Kodierungen ist das 

Kontrastieren die häufigste Methode, um Bewertungen suggestiv abzusichern. Dabei ist 

auffällig, dass der Kontrast in den meisten Fällen zwischen jung und alt etabliert wird. In 

sieben Fällen wird hervorgehoben, dass Amthor nicht altersgemäßen Erwartungen 

entspreche. Insgesamt drei Mal wird eine Atmosphäre präsentiert, welche die Evaluierung 

legitimieren soll. Mittels suggestiver Strategien werden folgende Stereotype kodiert:  

JUNGE MENSCHEN SIND RHETORISCH NICHT SO SOUVERÄN 

(2) Wie kann man Fluchtursachen in Nordafrika bekämpfen? Mehr Entwicklungshilfe, „da 

sind noch viele Hausaufgaben zu tun”. Schnell zeigt sich: Der kleine Amthor kann 

schon Antworten [sic] wie die Großen. (A2e) 

Der Kontrast entsteht durch die Antonyme klein und groß. Die Pluralanapher die Großen ist 

in dem Kontext eine Referenz auf die erfahrenen/langjährigen Politiker zu inferieren. Die 

Floskel „da sind noch viele Hausaufgaben zu tun“ qualifiziert Amthor aus Sicht des Autors 

als erfahrenen Politiker, der in beliebigen Situationen mit generischen Antworten 

daherkommt. Hier manifestiert sich die emotionale Einstellung des Verfassers. Er drückt 

aus, dass er genervt ist von inhaltsleeren Politiker-Aussagen. Mittels einer solchen Floskel 

legt sich ein Politiker nicht explizit auf ein zu erreichendes Ziel oder eine 

Problemlösungsmethode fest. Somit übernimmt er keine konkrete Verantwortung, mit 

welcher er später konfrontiert werden kann. Diese rhetorische Taktik kann je nach 

Konzeptualisierung und Perspektive als souverän, professionell oder unauthentisch 

interpretiert werden. Entweder der Politiker lässt sich zu einer Versprechung hinreißen, die 

er eventuell nicht halten kann oder er hat gar keine adäquate Antwort auf die Frage und will 

sein Unvermögen verschleiern. Der Partikel schon hebt hervor, dass Amthor, obwohl er 
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jung ist, wie ein erfahrener Politiker antwortet. Von den „Kleinen“/Jungen wiederum erwarte 

der Verfassende ein solches Verhalten nicht.  

Eine Kontrastierung, die zwei Mal in ähnlicher Weise kodiert wird, ist die bisherige Kürze 

der Verweildauer Amthors auf der Welt: 

(3) Seit 27 Jahren hat die CDU in dem südlichen Zipfel Vorpommerns immer die 

Erststimme gewonnen. Man bemerke: So lange ist Amthor noch nicht einmal auf 

der Welt. (A6f) 

(4) Seit 27 Jahren hat die CDU in seinem Wahlkreis in Vorpommern den Kampf um die 

Erststimme immer gewonnen. So lange ist Amthor noch nicht einmal auf der Welt. 

(A10d) 

Die Äußerungen stammen jeweils von Lisa Kleinpeter im Abstand von zwei Wochen in 

unterschiedlichen Artikeln, einmal in der shz und einmal in der svz. Beide Blätter gehören 

zum Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. In Beispiel A6f wird der Kontrast sogar mit 

der Methode des Hervorhebens (Man bemerke: […]) kombiniert und verstärkt. Ein 

Stereotyp wird dabei nicht explizit kodiert. Implizit wird jedoch der Zweifel an Amthors 

Chancen bestehen, die Aufgabe zu bewältigen, weil er noch nicht so lange auf der Welt sei. 

Mittels der Kontrastierung wird deutlich auf sein Alter fokussiert. Die relativierende Entität 

noch nicht einmal evaluiert Amthors Alter als sehr jung bzw. zu jung. Zusätzlich wird die 

sprachliche Einheit auf der Welt sein oftmals mit Geburten und Neugeborenen assoziiert. 

Somit wird in diesen Beispielen zwar kein Jugendstereotyp, aber die Konzeptualisierung 

AMTHOR ALS KIND implizit realisiert. Dieselbe Konzeptualisierung wird in Textstelle A27 

verbalisiert – ebenfalls mithilfe einer Konzeptualisierung. Zusätzlich wird dort sein junges 

Alter mit der konventionellen Metapher „Quark im Schaufenster“ und einem 

familiaristischem Vergleich „er könnte [Amthors] Vater sein“ hervorgehoben.  

JUNGE MENSCHEN INTERESSIEREN SICH NICHT FÜR KLASSISCHE POLITISCHE THEMEN 

(5) […] kandidiert für den Bundestag. Und das nicht etwa mit einem Image als wilder CDU-

Rebell. Innenpolitik, Sicherheit, Rechtsstaat. Ist der nicht ein bisschen zu jung 

dafür? (A24f) 

In diesem Beispiel wird zwar eine Kontrastrelation zwischen Rebellen und Innenpolitik, 

Sicherheit, Rechtsstaat hergestellt, aber sie entfaltet erst durch die rhetorische Frage ihre 

performative Kraft. Das heißt, die rhetorische Frage evaluiert Amthors Interessen in der 

außersprachlichen Welt als untypisch. 
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Hervorhebungen werden hauptsächlich durch (Zwischen-)Überschriften (A1f), 

vorangestellte Kolons (Man bemerke: […], A6f; Denn ihm gegenüber stand ein wahres 

Greenhorn: Amthor war der jüngste CDU-Kandidat, A7c) realisiert.  Außerdem wird diese 

Strategie auch durch den konzessiven Konnektor trotz realisiert: 

(6) Philipp Amthor machte noch einmal deutlich, wofür die CDU steht und mit welcher 

Unterstützung er trotz des jungen Alters gesegnet ist. (A28) 

(7) Amthor, so viel dürfte nach dieser Rede klar sein, hat trotz seiner jungen Jahre das 

Zeug dazu, in der CDU - ob in Berlin oder in Vorpommern - in den kommenden Jahren 

eine Rolle zu spielen. (A83f) 

Der konzessive Konnektor verbindet zwei Äußerungen, von denen die jeweils 

vorangestellte oder nachfolgende Äußerung eine unerwartete Tatsache beschreibt. Diese 

Erwartungen werden hier explizit an das Alter von Philipp Amthor geknüpft. Diese Taktik 

könnte sich genauso in rassistischen oder diskriminierenden Äußerungen wiederfinden 

(z.B. trotz seiner/ihrer Hautfarbe, trotz ihres/seines Geschlechts). Inhaltlich wird in beiden 

Äußerungen dasselbe Stereotyp kodiert: JUNGE POLITIKER HABEN KEINEN EINFLUSS oder 

JUNGE MENSCHEN HABEN NICHT DAS ZEUG ZUM POLITIKER.  

Wenn Atmosphäre präsentiert wird, dann ist sie im Korpus in zwei von drei Fällen an ein 

kognitives Schema geknüpft. Im vorliegenden Fall wird das spezifische Script 

„Sportunterricht in der Schule“ aktiviert:  

(8) Er war der Pummelbär der Klasse. Er war der, der im Sportunterricht stets als Letzter 

in eine Mannschaft gewählt wurde. (A3k) 

Egal, welche persönlichen Erfahrungen der Rezipierende selbst im Sportunterricht gemacht 

hat, das Script ist in jedem Fall an ein hohes Emotionspotenzial geknüpft. Entweder der 

Lesende empfindet Mitgefühl oder Häme für den Letztgewählten aufgrund seiner 

Unbeliebtheit oder Unsportlichkeit. Die Substantivmetapher Pummelbär fungiert ebenfalls 

als Katalysator des Emotionspotenzials. Sie wirkt verniedlichend und steigert das Potenzial, 

Empathie oder Mitleid zu empfinden. Die vorliegende Äußerung kodiert kein 

Jugendstereotyp, aber sie trägt weiterhin dazu bei, Amthors Rolle als Schüler und damit 

das Konzept AMTHOR ALS KIND zu stützen. Ein ähnliches Script („Erstsemesterwoche“) 

wird in diesem Beispiel aktiviert: 

(9) Ein bisschen fühlt er sich da im Berliner Politikbetrieb in die Erstsemesterwoche an der 

Universität zurückversetzt. "Den Vergleich bekommt man öfter zu hören“, sagt Amthor. 

(A13d) 
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Die Anordnung der Informationen lässt allerdings offen, ob Amthor den Vergleich zwischen 

Erstsemesterwoche und Berliner Politikbetrieb selbst gezogen hat oder ob dieser von dem 

Journalisten getätigt wurde. Das nachfolgende Zitat ist passiv formuliert und bestätigt 

nämlich eben nicht, dass er sich so fühle – es sagt lediglich aus, dass man den Vergleich 

häufig zu hören bekäme. In jedem Fall wird Amthors Rolle als Student fokussiert. Selbige 

Rolle wird auch in einem Beispiel kodiert, in der eine Kontrastierung vorgenommen wurde:  

(10) Damit stellt Kokert ein gewisses Gegenbild zu Patrick Dahlemann und Philipp Amthor 

dar, den Nachwuchs-Politikern von SPD und CDU, die mehr oder weniger direkt aus 

dem Hör- in den Plenarsaal wechselten. (A107) 

Diese Äußerung kontrastiert den Wechsel von einem Studenten- in ein Politikumfeld. In der 

Historie der politischen Kommunikation ist sie auch in der Vergangenheit eine häufig 

verwendete Floskel, um hervorzuheben, wie jung ein Neu-Abgeordneter ist. Auch der 

direkte Wahlkreis Kontrahent Enrico Komning (AfD) nutzte diese Äußerung, um Amthor zu 

diffamieren. Um Atmosphäre zu kreieren, wurden Aufzählungen von Fremdmeinungen 

genutzt. So distanziert sich der Sprachproduzierende von diesen, aber sie bilden dennoch 

nur eine einseitige Perspektive ab: 

(11) Zu jung, zu unreif, zu unerfahren, sagten seine Kritiker. „Vom Kreißsaal in den Hörsaal“, 

höhnte sein AfD-Herausforderer Enrico Komning. (A6c) 

Es handelt sich hierbei um den ersten Satz im ersten Abschnitt des Artikels. Es scheint, als 

müsse Amthors Alter als wichtigstes ihn charakterisierendes Merkmal an erster Stelle 

abgehandelt werden. Der Artikel ist auch im Folgenden durch negative Evaluierungen 

geprägt. Zum Beispiel wird weiter unten die argumentative Strategie auf Autoritäten berufen 

eingesetzt: „Ein Redakteur des „Spiegel“ bezeichnete ihn als eine Phrasen-

Dreschmaschine“ (vgl. A6g). Diese Substantivmetapher wird in Kapitel 4.2 näher erläutert. 

Auf diese Weise wird vermittels indirekter Evaluationen eine Atmosphäre hergestellt, in 

welcher der Politiker Amthor als zu jung oder zu unauthentisch evaluiert wird.   

Die deutlich weniger kodierten argumentativen Strategien sind nicht minder 

perspektivierend und fokussierend. Mithilfe der Referenz auf regelhafte Beziehungen 

werden kategoriespezifische Erwartungen an die Gruppe der 24-Jährigen verbalisiert: 

(12) Die Politik - manchmal ist sie eben kein Wunschkonzert. Genauso wie die 

Wohnungssuche, die für Amthor nun in Berlin ansteht. Und wie wird die aussehen? In 

eine WG, wie andere 24-Jährige auch? (A1j) 
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Das Stereotyp JUNGE MENSCHEN LEBEN IN WGS ist hier manifestiert. Es ist dasselbe 

Jugendstereotyp, das Kevin Kühnert dazu veranlasst hat, sich öffentlich über derart 

stereotype Fragen zu wehren (siehe Einleitung #diesejungenleute). Dies spricht dafür, dass 

eine homogene Vorstellung über die Gruppe der „jungen Leute“ zugrunde liegt, deren 

Eigenschaften auf x-beliebige Gruppenmitglieder übertragen werden.  

(13) Junge Menschen haben es in der Politik schwer und müssen sich erst Gehör 

verschaffen. Aber dass dies möglich ist, zeigte vor Kurzem der erst 25-jährige CDU-

Abgeordnete Philipp Amthor, der lautstark einen Antrag der AfD auseinandernahm. 

(A112) 

Dieses Beispiel drückt die Vorstellung aus, dass es normal sei, dass Menschen aufgrund 

ihres für die Politik jung geltenden Alters Schwierigkeiten haben, wahrgenommen zu 

werden. Philipp Amthor wird entgegen dieser regelhaften Beziehung mittels des 

adversativen Junktors aber als counterstereotypic exemplar, also als untypischer Vertreter 

seiner sozialen Gruppe, hervorgehoben (Terminus vgl. BODENHAUSEN, TODD, RICHESON 

2009: 128). Dass Amthor als zu jung bzw. sehr jung evaluiert wird, zeigt der vorangestellte 

Partikel erst. Ein Beispiel für die Berufung auf kausale Faktoren ist folgendes: 

(14) Der 24-Jährige gehört in die Kategorie „perfekter Schwiegersohn“ und kommt vielleicht 

gerade deswegen bei der Wählergeneration Ü 50 besonders gut an. (A9f) 

Hier wird Amthor zunächst explizit in eine Kategorie eingeordnet (dazu Kapitel 4.1), welche 

als Begründung von Amthors Erfolg herangezogen wird. Die explizite Evaluierung wird 

durch den kausalen Junktor deswegen vollzogen. Darüber hinaus findet sich eine 

referenzielle Überspezifikation (vielleicht gerade), mit welcher die Bewertung abgemildert 

werden soll. Inhaltlich wird Amthors politischer Erfolg in hohem Maße geschmälert und 

durch triviale Informationen verzerrt.  

3.2.2 Niedlich und entscheidungsschwach – persuasive Strategien und 

Stereotype in Korpus B 

Wie bereits erwähnt, wird im Textmaterial B deutlich seltener auf Kühnerts Alter referiert als 

vergleichsweise bei Philipp Amthor. Wenn das Merkmal Alter thematisiert wird, dann ist die 

suggestive Strategie Kontrastierung am höchstfrequentierten (11x). Davon ist in fünf 

Textstellen Kühnerts Alter der Bezugspunkt der Kontrastierung (B68b, B77a, B82a, B88b, 

B88c). Die übrigen Kontrastierungen thematisieren das Alter anderer Politiker oder 

junges/hohes Alter generell (insgesamt drei Mal: junge Hoffnung vs. der alte Mann [Horst 

Seehofer], B43b; Angela Merkel (61) in Kontrast zu Sebastian Kurz (31), B43c; 

entscheidungsschwache Generation Y vs. Leute, die ihre Karriere früh mit Elan angehen, 



 

 

43 

B2b). Außerdem wird auch drei Mal alters- und statusspezifisches Verhalten kontrastiert 

(Andrea Nahles fährt einen Dienstwagen – Kühnert einen pinkfarbenen Twingo, B9g; Martin 

Schulz hat viele Berater – Kühnert hat keinen, B30i; Jugend schützt nicht vor Engagement, 

B66).  Dass Kontrastierungen so häufig kodiert werden, liegt offensichtlich an der intuitiven 

Verwendung der Antonyme jung und alt – aber auch daran, dass eine Disparität der 

politischen Meinungen dem No-GroKo Diskurs immanent ist. Dies verleitet vermutlich dazu, 

nicht nur die inhaltlichen Meinungen der Diskursteilnehmer kontrastiv zu präsentieren, 

sondern auch das Alter miteinzubeziehen, weil dort ebenfalls ein Kontrast vorliegt. Anhand 

der herauskristallisierten Textstellen können folgende Jugendstereotype offengelegt 

werden: 

JUNGE MENSCHEN SIND NICHT ENGAGIERT. 

(15) Es wird also Zeit, dass Klaas Heufer-Umlauf nicht mehr nur aus der Kulisse tritt, 

"Kacke" sagt und dafür 5000 Euro kassiert. Der 34-Jährige muss seinem Jahrgang 

beweisen, dass Erwachsensein drin ist. Juso-Chef Kevin Kühnert, 28, führt gerade 

vor, dass Jugend vor Engagement nicht schützt. (B66) 

In diesem Beispiel dient die Nennung des Alters von Kevin Kühnert zum einen dem 

Vergleich mit der Kategorie der Erwachsenen und zum anderen mit dem Comedian Klaas 

Heufer-Umlauf und seinem „unerwachsenem“ Verhalten. Kühnert wird hier exemplarisch 

aus der Gruppe der Jungen herausgepickt, um als gutes „erwachsenes“ Beispiel 

voranzugehen, obwohl er – genau wie Heufer-Umlauf – jung ist. Somit kommt das obig 

genannte Stereotyp implizit zum Ausdruck. Gestützt wird dieses Urteil durch die 

intertextuelle Referenz zur Redewendung „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“, die im 

kollektiven Wissen verankert und deren inhaltliche Aussage gesellschaftlich akzeptiert ist. 

Deshalb ist das Persuasionspotenzial als hoch einzustufen. Das Lexem Unwissenheit wird 

durch das Lexem Jugend ersetzt und kurzum auf eine konzeptuelle Ebene gestellt. Selbiges 

geschieht mit Strafe und Engagement. Im Kern ist hier demzufolge kein Argument 

angeführt, sondern eine belehrende Worthülse, die im Zusammenspiel mit der 

Kontrastierung die vorgenommene Bewertung zu legitimieren versucht.  

JUNGE MENSCHEN SIND ENTSCHEIDUNGSSCHWACH UND ORIENTIERUNGSLOS. 

Im Korpusbeispiel 16 wird ein Jugendstereotyp explizit kodiert. Auffällig ist, dass Kevin 

Kühnert hier ebenfalls als counterstereotypic exemplar dargestellt wird. Nicht nur Kevin 

Kühnert wird in diesem Artikel als Counterstereotyp genannt, sondern auch der 31-jährige 

Kanzler Österreichs Sebastian Kurz oder der ebenfalls 31-jährige Fußballtrainer Julian 
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Nagelsmann (TSG Hoffenheim). Die Beispiele werden kontrastiv dem Jugendstereotyp 

entgegengestellt und deshalb als besonders und von der Norm abweichend präsentiert: 

(16) Diese Beispiele zeigen: In der oft als entscheidungsschwach und orientierungslos 

kritisierten Generation Y gibt es Leute, die ihre Karriere mit einem enormen Elan 

angehen und es deutlich früher in höchste Führungspositionen schaffen als Karrieristen 

aus ihrer Elterngeneration. (B2b) 

Die gesellschaftlich geltende Norm, die sogenannte Generation Y sei 

entscheidungsschwach und orientierungslos, wird hier wieder in Form eines Arguments 

genannt. Aufgrund der weit verbreiteten Konzeptualisierung der GENERATION Y als 

ORIENTIERUNGSLOS, stößt die Äußerung auf allgemeine Akzeptanz. Ihr ist deshalb 

ebenfalls ein hohes persuasives Potenzial inhärent. Fraglich ist jedoch, ob diese Wertung 

wahrheitsgetreu oder verzerrt und damit stereotyp ist. Unter der Generation Y werden 

Menschen zusammengefasst, die zwischen 1980 und 2000 geboren sind. Ähnlich ist es mit 

Generation X (1965-1980) oder der Babyboomer Generation (1955-1969). Demnach 

werden nur die Geburtsjahre sowie die gesellschaftspolitischen Prägungen subsummiert. 

Die angehefteten Attribute entscheidungsschwach und orientierungslos der Generation Y 

sind mentaler Natur, die ein reales Hindernis für junge Leute darstellen, da sie erst das 

Gegenteil dieser mentalen Repräsentation beweisen müssen. Dies ist keine neutrale 

Grundlage.   

Für die Strategie des Kontrastierens ist zusammenfassend zu sagen, dass in zwei Fällen 

Stereotype kodiert werden. Sonst dient sie „nur“ dazu, den Unterschied zwischen den 

politischen Kontrahenten zu verdeutlichen. Dabei wird jung häufig als energisch und 

hoffnungsvoll positiv evaluiert. In diesem Fall kämen Altersstereotype und negative 

Äußerungen gegenüber den Älteren der Gesellschaft zum Tragen, auf die hier nicht weiter 

eingegangen werden kann.  Auffällig ist auch, dass es vermehrt Tendenzen zur kritischen 

Einordnung gibt: „Aber sind solche Vergleiche überhaupt politisch relevant?“ (B43c) oder 

„Junge Politiker können besser sein als alte - oder schlechter. Das Alter allein ist jedenfalls 

kein Qualitätskriterium“ (B45b). Diese Tendenzen sind mutmaßlich Kevin Kühnerts 

öffentlicher Kritik geschuldet, dass er zu sehr auf sein Alter reduziert würde. Es könnte eine 

Korrelation zwischen seiner Kritik und sensiblerem Sprachgebrauch geben, denn bei 

Philipp Amthor sind reflektierte Einordnungen von Altersvergleichen nicht vertreten. 

Die weiteren suggestiven Strategien Atmosphäre und Evidenz präsentieren sind jeweils nur 

ein Mal kodiert. Ungefähr gleichauf liegen die argumentativen Strategien auf regelhafte 

Beziehungen (1x), auf kausale Faktoren (1x) und auf Teil als Symptom für Ganzes 

referieren (2x) sowie auf Autorität berufen (1x).  
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Mittels der Strategie Atmosphäre präsentieren wird die Eigenschaft kodiert, dass junge 

Menschen das koffeinhaltige Getränk mit Mate-Extrakt gern trinken. Sie muss in einem top-

down Prozess inferiert werden:  

(17) Hier, zwischen Aktenstapeln und leeren Mate-Flaschen, verbringt der Juso-Chef Kevin 

Kühnert den Morgen der Entscheidung. (B9b) 

Die lokale Referenz hier zeigt an, dass der Verfasser vor Ort war und es sich bei der 

beschriebenen Atmosphäre um eine wahrheitsgetreue Realitätsdarstellung handelt. Sie ist 

nicht als Stereotyp zu klassifizieren. Allerdings wird mithilfe des Weltwissens inferiert, dass 

es sich um ein jugend-spezifisches Getränk handelt. 

Evidenz vermitteln ist nach KLEIN (vgl. 1994: 8) eine Taktik, um seine eigene Aussage als 

selbstverständlich zu erklären. Dies erfordere dann keiner weiteren Argumentation (vgl. 

ebd.). Im Korpusbeispiel B17 ist die suggerierte Selbstverständlichkeit sehr subtil mit der 

sprachlichen Entität glaubt er selber nicht ausgedrückt: 

(18) Doch der Rücktritt der gesamten Spitze ließe eine steuerungslose Partei zurück. Und 

dass der gefeierte Groko-Gegner und Juso-Chef Kevin Kühnert schon reif wäre für 

eine Kanzlerkandidatur, glaubt er selber nicht. (B17) 

Dass dieser Äußerung keine tatsächliche Evidenz in Form eines wörtlichen Zitats Kühnert 

folgt, in welchem er von einer Kanzlerkandidatur Abstand nimmt, enttarnt die Äußerung als 

suggestiv. Der Partikel schon unterstreicht zusätzlich, dass Kühnert entweder als zu jung 

oder zu unerfahren eingeschätzt wird. Jedoch gibt es keine weitere Referenz auf Kühnerts 

Lebensalter. Hier von einem Jugendstereotyp zu sprechen, wäre kritisch. Auch Politiker, 

die ein höheres Lebensalter haben, werden mitunter als „noch nicht reif für das Kanzleramt“ 

betitelt (z.B. Jens Spahn).  

Eine thematisch ähnliche Wertung zeigt folgendes Beispiel, das die argumentative Strategie 

auf Autoritäten berufen realisiert: 

(19) Natürlich ist es richtig, dass man jedem Menschen, egal welchen Alters, mit Respekt 

begegnen sollte. Aber ihn oder sie aufgrund jungen Alters gleich für das Kanzleramt 

vorzuschlagen, ist dann doch übertrieben. Sandra Maischberger findet: "Junge 

Menschen sind nie von vornherein mit Vorschusslorbeeren überschüttet worden. Das 

gehört zur Jugend dazu, dass man sich seinen Platz erkämpft. Darüber sollte man nicht 

jammern. Das macht einen zur Persönlichkeit." (B43d)  

Der adversative Junktor aber relativiert den ersten Satz, in welchem altersunabhängiger 

Respekt als selbstverständlich erklärt wird. Durch den kausalen Junktor aufgrund wird sein 
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Alter als einzige Prämisse genannt, weswegen ihn Befürworter als Kanzlerkandidaten 

sehen. Unerwähnt bleiben hier Kühnerts fachlichen und rhetorischen Kompetenzen. Es 

handelt sich demzufolge um eine implizite Perspektivierung. Die Bewertung, Kühnert für 

das Kanzleramt vorzuschlagen sei übertrieben, wird weiterhin durch die referenzielle 

Überspezifikation dann doch abgefedert (zu referenzieller Überspezifikation weiter unten). 

Darüber hinaus bezieht sich der Autor auf eine Autorität namens Sandra Maischberger, 

ihres Zeichens Politikjournalistin und Polit-Talk-Moderatorin. Inhalt ihrer Aussage ist, dass 

es völlig normal sei, dass sich junge Leute erst beweisen müssen. Sie bedient sich hier der 

suggestiven Strategie Evidenz vermitteln, die nach obig erläutertem Schema funktioniert. 

Der Autor fokussiert das Alter Kühnerts und bewertet es als unangemessen für das 

Kanzleramt. So homogen diese Wertvorstellung innerhalb der Gesellschaft auch sei, ist sie 

nichtsdestotrotz hochgradig stereotyp. Denn Bundeskanzler kann jeder deutsche 

Staatsbürger werden, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. So kann hier der Schluss 

gezogen werden, dass das Stereotyp JUNGE POLITIKER SIND KEINE ERNSTZUNEHMENDEN 

ANWÄRTER AUF DEN KANZLERPOSTEN kodiert wird. Hier kann ein Bogen zu WALTER 

SCHURIANS These gezogen werden, Erwachsene würden mit Ablehnung reagieren, wenn 

junge Menschen Ressourcen beanspruchen, die eigentlich den „Erwachsenen“ vorbehalten 

sind (vgl. Kap. 1.5). Mit der Berufung auf die Vorstellungen, Kanzler müssen über ein 

höheres Lebensalter verfügen, wird der institutionalisierte Ausschluss von Jüngeren aus 

spezifischen gesellschaftlichen Bereichen forciert.  

Kevin Kühnert antwortet in der „Sagen Sie jetzt nichts“-Rubrik der Süddeutschen Zeitung 

auf die Frage wie er es fände, von CDU-lern „der niedliche Kevin“ bezeichnet zu werden, 

mit dem Stinkefinger. In einem taz-Artikel von Arno Frank wird dies folgendermaßen 

evaluiert: 

(20) Was in diesem Fall niedlich ist, weil es sich bei Kühnert um eine altersgemäße Geste 

handelt; anders als bei Peer Steinbrück, der 2013 an gleicher Stelle als SPD-

Kanzlerkandidat auf eine ähnlich provokante Frage […] den seit der Antike bekannten 

schamlosen Finger zückte. (B44b) 

Der kausale Junktor weil zeigt hier die Ursache-Wirkungs-Relation an. Außerdem wird mit 

der Entität altersgemäße Geste explizit evaluiert, dass das Phallus-Symbol eine 

gruppenspezifische Verhaltensweise ist. Außerdem drückt der Verfasser mittels des 

expressiven Lexems niedlich seine emotionale Einstellung gegenüber Kühnert aus. Er 

erachtet ihn als harmlos und zeigt auf subtile Weise, dass er ihn als gestandenen Politiker 

nicht ernst nimmt. Es liegt ein explizit kodiertes Stereotyp vor: 

JUNGE MENSCHEN DRÜCKEN SICH OBSZÖN AUS.  
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Im Folgenden referiert er auf eine regelhafte Beziehung: „Kühnert stellt sich also in eine alte 

sozialdemokratische Tradition […]“. Kühnerts Verhalten wird ergo als typisch für die Gruppe 

der Sozialdemokraten und als typisch für die Gruppe der „jungen Leute“ bewertet.  

Augenfällig bei der Strategie, auf eine Teil als Symptom für Ganzes-Beziehung zu referieren 

ist, dass sie im Textkorpus eine dialektische Bewertung Kühnerts realisiert: 

(21) In der zweiten Halbzeit beugt Kühnerts Freund sich zu ihm rüber. "Ey, Kevin, hast du 

gesehen, dass Klaus Brinkbäumer dir jetzt auf Twitter folgt?" Brinkbäumer ist der 

Chefredakteur des Spiegels. Kühnert zieht an seiner Zigarette und guckt von seinem 

Handy auf: "Äh, wer is'n das?" Man kann daraus schließen, dass Kühnert einer ist, 

den es nicht ins Rampenlicht zieht, dem die wichtigen Leute egal sind. Man kann sich 

aber auch fragen, ob Kühnert wirklich immer bewusst ist, mit wem er es zu tun hat - 

und was er da tut. (B62i) 

Der Teil (die Unterhaltung zwischen Freund und Kühnert) wird auf ein globales Ganzes 

(Persönlichkeit Kühnert und politische Rolle) bezogen. Hier wird jedoch eine sowohl als 

auch-Bewertung herausgearbeitet. Dem Rezipierenden wird keine der beiden Perspektiven 

diktiert. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass Journalisten auf sprachliche Mittel 

zurückgreifen können, welche eine einseitige Perspektive prävenieren. Dies beantwortet 

nach jetzigem Stand den Teil der Forschungsfrage, welcher auf die Frage nach 

Perspektivierungs-prävenierende Mittel abzielt. Abschließend ist festzuhalten, dass 

deutlich häufiger die Strategie des Kontrastierens im Textmaterial B zu finden ist. Jedoch 

werden mittels suggestiver Strategien gleich viele Stereotype kodiert wie mittels 

argumentativer Strategien. Hier liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei 

Jugendstereotypen um eine Stereotypform handelt, die im Bewusstsein nicht als „zu 

vermeiden“ oder „pauschalisierend“ präsent ist. Es gibt keine signifikante Tendenz, 

Jugendstereotype suggestiv zu verschleiern, da sie im kollektiven Gedächtnis nicht als 

Bewertung und damit auch nicht als Tabu gelten. 

3.3 Referenzielle Über- und Unterspezifikation als Katalysatoren von 

Stereotypen 

Diesem Unterkapitel vorangehend wurde schon des Öfteren auf die Referenzialisierung, 

referenzielle Unter- sowie Überspezifikation Bezug genommen. Sie spielen demnach eine 

gewichtige Rolle, wenn Perspektivierung, Evaluierung, Emotions- und 

Persuasionspotenzial untersucht werden sollen. Eine Referenz wird dazu benutzt, um in 

einer Kommunikationssituation auf die außersprachliche Welt zu verweisen, das können 

Objekte, Personen oder Sachverhalte sein (vgl. SKIRL, SCHWARZ-FRIESEL 22013: 7). Als 
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Referenzialisierung wird folglich der Prozess der „spezifische[n] sprachlichen 

Informationsauswahl bei der Textreferenz“ bezeichnet (vgl. SCHWARZ-FRIESEL, CONSTEN 

2014: 52).  Die Art der Referenzialisierung kann das Persuasionspotenzial erheblich 

beeinflussen sowie starke Bewertungen vermitteln (vgl. ebd.: 52). Dabei geben die Lexik 

und die Referenzialisierung entscheidenden Aufschluss über den Blickwinkel des 

Produzenten. Mit Referenzialisierung ist die „spezifische sprachliche Informationsauswahl 

bei der Textreferenz“ gemeint (SCHWARZ-FRIESEL 22013: 31).  

3.4 Referenzielle Unter- und Überspezifikation in Korpus A 

Wie unterschiedlich ein und derselbe Sachverhalt in der außersprachlichen Welt 

ausgedrückt werden können, zeigen nachstehende Beispiele mit Bezug aus Philipp 

Amthors Bundestagsrede. 

(22) Der jüngste CDU-Abgeordnete nimmt den AfD-Antrag auseinander (A85a) 

(23) Ein junger CDU-Konservativer namens Philipp Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern 

zeigte mit seinen gerade mal 25 Jahren, wie lustvoll es sein kann, mit klarer Kante 

der neuen Radikalopposition gegenüberzutreten, streitlustig und hoch 

kompetent. (A86a)  

(24) CDU-Politiker Amthor kritisiert AfD-Antrag (88a) 

(25) Jetzt ist er der Abgeordnete, der in einer Bundestagsdebatte einen Antrag der AfD mit 

so viel Elan auseinandergenommen hat, dass sein Auftritt im Internet tausendfach 

geteilt wurde. (A90c) 

(26) […] der erst 25-jährige CDU-Abgeordnete Philipp Amthor, der lautstark einen Antrag 

der AfD auseinandernahm. (A112) 

(27) Souverän, lässig und zugleich mit Witz nahm er das Papier gnadenlos 

auseinander und ließ zwei AfD-Gegenredner reichlich alt aussehen. (A123d) 

(28) […] gilt als Geheimwaffe der CDU gegen die AfD, seit er im Plenum einen AfD-Antrag 

zum Burkaverbot im öffentlichen Raum gnadenlos zerriss. (A139) 

(29) Philipp Amthor darf die Gegenrede halten. Er stellt sich also ans Pult und doziert vor 

der AfD wie ein alter Juraprofessor. (A141h) 

Die in diesem Sachverhalt ausgedrückten Adjektive sind durchweg meliorativ und stärken 

das Bild Amthors als Politiker, der ernst genommen wird. Amthor wird von verschiedenen 

Betrachtern der Situation als in sich ruhender Jura-Professor oder als hochmotiviert und 

streitlustig wahrgenommen und schließlich durch diese Perspektiven sprachlich 

referenzialisiert. Die vorgenommenen Bewertungen werden hier über explizite 

Attribuierungen ausgedrückt („gnadenlos“, „hoch kompetent“, „souverän, lässig und 

zugleich mit Witz“). Augenscheinlich ist, dass sein Alter als ihn definierendes Merkmal in 
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der referenziellen Spezifizierung häufig auftritt (in den Beispielen unterstrichen dargestellt). 

Eine Besonderheit stellt die Äußerung in Beispiel 86a dar, weil das Stereotyp MITTE 

ZWANZIGJÄHRIGE HABEN KEINE LUST AUF (POLITISCHE) KONFRONTATION implizit kodiert wird. 

Die Entität „mit seinen gerade mal 25 Jahren“ drückt aus, dass er zu jung sei, um von sich 

aus an einer aktiven Teilnahme an einer politischen Debatte interessiert zu sein. Implizite 

Bewertungen können nicht nur mittels Implikaturen ausgedrückt, sondern auch durch die 

Informationsstruktur evoziert werden. Spezifische Informationen können durch eine häufige 

Verwendung in den Vordergrund gerückt, andere durch Nicht-Erwähnung ausgeblendet 

werden (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 32008: 235). Insgesamt wird an 207 Textstellen auf Amthors 

Alter oder die Tatsache, dass er „jung“ oder „der Jüngste“ ist, referiert. Auf seine berufliche 

Qualifikation (Jura-Studium) wird vergleichsweise nur 32 Mal referiert. Es ist demzufolge 

eine Fokussierung auf sein Alter festzustellen. Bei Kevin Kühnert fällt die Gewichtung 

anders aus. 24 Textstellen kodieren explizit oder implizit, dass er jung ist. Hingegen 73 

Erwähnungen findet die Tatsache, dass er den Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU 

kritisiert. Hier liegt der Fokus demnach eher auf dem inhaltlichen Diskurs als auf den 

physischen Merkmalen des Politikers. 

Eine ebenfalls sehr unterschiedliche Referenzialisierung erfolgt hinsichtlich dieses 

referenziellen Sachverhalts: 

(30) Merkel überredete ihn, so erzählt er, in Greifswald zu bleiben und dort zu studieren. 

Amthor erinnert sich: "Damals sagte sie: Wir brauchen gute Leute vor Ort." Und 

Amthor? Gehorchte. (A3i) 

Hierbei werden dem Textreferenten Amthor die Eigenschaften zugeordnet, dass er sich 

überreden ließe und Merkel gehorche. Beide Lexeme vermitteln, dass Amthor sich leiten 

ließe und selbst in einer passiven Rolle sei. Gehorchen ist dabei besonders salient. Erstens, 

weil es in einem Einwortsatz verbalisiert ist und zweitens aufgrund der Semantik: „sich 

einem Gebot, einem fremden Willen beugen“ (DWDS.DE/WB/GEHORCHEN). Diesem Lexem 

ist ein hohes Emotionspotenzial inhärent, weil es Assoziationen zu Dienern, Unterdrückten 

und Herrschern hervorrufen kann. Im nachfolgenden Beispiel wird seine Entscheidung zwar 

mittels des kausalen Junktors wegen auch an den Rat von Angela Merkel geknüpft, aber 

das Zitat relativiert diesen Zusammenhang: 

(31) Nach dem Abitur wollte der in Vorpommern aufgewachsene Amthor eigentlich nach 

Hamburg ziehen, um Jura zu studieren. Stattdessen blieb er in der Heimat, wegen 

Angela Merkel. Die Kanzlerin, die er von einer Parteiveranstaltung kennt, riet ihm 

höchstpersönlich von dem Umzug ab. "Da war das auch eine Stimme von vielen, 
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auch von vielen Politikern vor Ort, die dann gesagt haben 'Mensch, bleib doch hier bei 

uns in der Region.'" (A1e) 

So liegt es in der Gewalt des Verfassenden, ob er/sie Amthor als passive, Gehorsam 

leistende Person oder als Politiker, der mehrere Ratschläge in seine Entscheidung 

einbezieht, referenzialisiert und damit evaluiert wird.  

Diese Beispiele zeigen anschaulich, dass Evaluation und Perspektivierung über die Menge 

an Informationen in einem referenziellen Sachverhalt evoziert werden können. Dabei wird 

die referenzielle Überspezifikation als Überangebot von Informationen zur Darstellung 

eines Sachverhalts verstanden, die beispielsweise durch Modalwörter wie offensichtlich, 

unzweifelhaft, eventuell zu erkennen ist (vgl. SCHWARZ-FRIESEL, CONSTEN 2014: 148). 

Referenzielle Unterspezifikation meint demzufolge mangelndes Informationsangebot auf 

grammatischer Ebene (vgl. ebd.: 66 f.) und das Evozieren von Antizipationen spezifischer 

Inferenzen (vgl. ebd.: 147).  

Die referenzielle Überspezifikation wird im Korpus häufig genutzt, um vorgenommene 

Bewertungen abzusichern: 

(32) Beim Thema Freizeit antwortet Amthor dann doch etwas altersgemäßer. (A1k) 

(33) Und das nicht etwa mit einem Image als wilder CDU-Rebell. Innenpolitik, Sicherheit, 

Rechtsstaat. Ist der nicht ein bisschen zu jung dafür? (A24f) 

(34) Jedes Wort, jede Geste sitzt, als wären sie antrainiert - maximale Professionalität. Nur 

dass das bei einem 24-Jährigen schon mal befremdlich wirken kann. (A26b) 

Das letzte Beispiel kodiert durch das Lexem befremdlich das Jugendstereotyp: MITTE 

ZWANZIGJÄHRIGE TRETEN NICHT PROFESSIONELL AUF. 

Die referenzielle Überspezifikation geht oft mit suggestiven und argumentativen Strategien 

einher und wurde deshalb weiter oben oftmals erwähnt. Die referenzielle Überspezifikation 

kann weiterhin am Beispiel des Modalwortes vielleicht illustriert werden: 

(35) Der 24-Jährige gehört in die Kategorie „perfekter Schwiegersohn“ und kommt 

vielleicht gerade deswegen bei der Wählergeneration Ü 50 besonders gut an. (A9f) 

(36) Der Abgeordnete ist noch jung und hat vielleicht eine große politische Karriere vor 

sich […] (A15) 

(37) Begleitet man Amthor länger, stellt sich irgendwann ein interessanter Effekt ein. Für 

eine Weile wirken seine Antworten irgendwie aufgesetzt. Auch weil man denkt: So 

kann einer mit 25 Jahren einfach nicht sein. Aber nach Tagen, Wochen, vielen 

Begegnungen dominiert ein anderes Gefühl: Nun - vielleicht ist er einfach tatsächlich 
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so. Vielleicht ist er einfach durch und durch ein Politiker. Der jetzt, hier in Berlin, 

endlich sein kann, wie er will. (A141i) 

Im ersten Abschnitt wird abermals das Stereotyp MITTE ZWANZIGJÄHRIGE TRETEN NICHT 

PROFESSIONELL AUF kodiert. Fernerhin erscheint das Modalwort vielleicht in Kombination 

mit der argumentativen Strategie auf kausale Faktoren referieren. Die Bewertung wird damit 

relativiert. Der Verfassende macht sich damit weniger angreifbar. In (36) dient es ebenfalls 

der Abmilderung einer Zukunftsprognose, die ein Journalist eigentlich nicht leisten, sondern 

nur vermuten kann. Besonders extrem ist die Absicherung durch die Modalwörter vielleicht, 

einfach und irgendwie/irgendwann in (37). Die Evaluationen werden durch das 

Überangebot von Informationen abgeschwächt. Der Verfassende bringt zum Ausdruck, 

dass er es nicht glauben kann, dass ein 25-Jähriger ein Verhalten wie ein erfahrener 

Politiker an den Tag legen kann. Es prallen demnach zwei Klassen- bzw. Type-Konzepte 

des 25-JÄHRIGEN und des POLITIKERS aufeinander, die in der mentalen Repräsentation 

des Verfassenden unterschiedlich konzeptualisiert sind. Der Verfassende äußert darüber 

hinaus explizit, dass er sich auf sein eigenes intern repräsentiertes Gefühl bezieht. Er 

benennt es expressis verbis. Die Evaluierung Amthors Persönlichkeit wird demzufolge 

hauptsächlich über eine emotionale Einstellung vollzogen, nicht mittels Fakten. Außerdem 

wird in diesem Beispiel, wie in obiger These angenommen, mit generischen Referenzen 

gearbeitet, die über die indefiniten Determinantien „einer mit 25 Jahren“ und „ein Politiker“ 

zum Ausdruck gebracht werden. Die vorangestellten Textstellen kodieren definite 

Referenzen („der 24-Jährige“, „der Abgeordnete“). Dies liegt aber eher an der vorherigen 

Etablierung des Textweltmodells (TWM), also der komplexen mentalen Repräsentation der 

Text-Referenten und ihrer Beziehung zueinander (vgl. SKIRL, SCHWARZ-FRIESEL 22013: 65). 

Werden individuelle, definite Referenzen verwendet, so ist der Textreferent Amthor bereits 

im TWM etabliert. Indefinite und generische Referenzen dienen dazu, Amthor zu 

kategorisieren. Deshalb sind letztere als Indiz für Evaluierungen zu werten:  

(38) Schließlich kommt von der Halle her der CDU-Wahlkreiskandidat, Philipp Amthor, 24 

Jahre, ein dünner Mann im Anzug, Typ Klassenbester (A25a) 

(39) [...] leistete der erfahrene Bundespolitiker, Unions-Fraktionschef Volker Kauder, 

Wahlkampfhilfe für einen Neuling auf diesem Gebiet - CDU-Kandidat Philipp Amthor. 

(A35) 

(40) Philipp Amthor, ein junger Spund von gerade mal 24 Jahren, will als neuer 

Direktkandidat den Wahlkreis für die CDU halten. (A11a) 

Dabei werden für den Textreferenten Amthor diverse Koreferenten, also weitere Ausdrücke, 

die auf denselben Referenten Bezug nehmen, etabliert (vgl. SCHWARZ-FRIESEL, CONSTEN 



 

 

52 

2014: 80 f.): CDU-Wahlkreiskandidat, Mann, Neuling, junger Spund.  Darüber hinaus 

werden referenziell spezifische Scripte vorgegeben, an welche der Textreferent dann 

konzeptuell so assimiliert wird, dass er zu den Standardwerten des Scripts passt (vgl. ebd.: 

72). Bezugspunkt der spezifischen Koreferenzialisierung bildet das Alter Amthors: 

(41) Angenommen man wäre Anfang 20, trinkt Bier auf einer WG-Party, und da käme dieser 

blasse Junge. Ein Typ im Jackett. Er redet über soziale Marktwirtschaft und Helmut 

Kohl. Dabei amüsiert er sich prächtig, trinkt Cuba Libre und isst ein Mettbrötchen. Er 

erzählt, dass er 24 ist, Jura studiert hat und für den Bundestag kandidiert - für die CDU. 

Der jüngste Abgeordnete könnte er sein. Weil das niemand glaubt, holt er sein Handy 

aus der Tasche. Ein Kontakt in seinem Telefonbuch: "Angela Merkel, MdB". Er verteilt 

noch seine Visitenkarte. Darauf steht: "CDU-Bundestagskandidat. Wahlkreis 16: 

Mecklenburgische Seenplatte - Vorpommern-Greifswald." So ein Typ ist Philipp 

Amthor. (A3c) 

Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, dass jeder Text eine spezifische Welt repräsentiert. Der 

Rezipierende kann hier von einem fiktiven TWM ausgehen, da der Text mit dem Konjunktiv 

II in Form eines Optativsatzes eingeleitet wird (Angenommen man wäre […]). Jedoch wird 

durch die IST-Relation im letzten Satz sowie den Referenten Amthor ein Bezug zur realen 

Welt hergestellt. Mithilfe des Weltwissens kann nämlich inferiert werden, dass Philipp 

Amthor eine reale Person ist. Somit erhält das referenziell dargestellte Script „WG-Party“ 

rückwirkend einen Verbindlichkeitscharakter. Außerdem ist ein hohes Emotionspotenzial 

an das aktivierte Script gekoppelt. So werden Assoziationen wie Freude, Spaß, 

Ausgelassenheit hervorgerufen. Indefinite Referenzen dienen abermals der 

Kategorisierung. Das Demonstrativpronomen „dieser blasse Junge“ an sich ist definit, aber 

das TWM bleibt bis zum letzten Satz unterspezifiziert. Die referenzielle Unterspezifikation 

ist intentional und damit persuasiv ausgerichtet, um alle kognitive Aufmerksamkeit auf den 

Textreferenten Philipp Amthor zu lenken, der in der Folge mit allen Attributen des fiktiven 

TWM versehen wird. Die realitätskonstituierende Funktion von Sprache wird ganz bewusst 

genutzt, um Philipp Amthor in seiner Rolle als Student und Jugendlicher zu fokussieren. 

Die Referenz auf seinen Wahlkreiskandidaten-Status sticht als Script-untypisch hervor.  

Dermaßen perspektivierende und evaluierende Strategien finden sich im Korpus A nur im 

Jahr 2017. Die Referenzen im Jahr 2018 sind deutlich neutraler und es finden sich deutlich 

weniger indefinite Referenzen, die ihn einer Kategorie zuordnen (bis auf A82d, A83e, A90c, 

A141f). Definite Referenzen überwiegen signifikant (der CDU-Abgeordnete, der 

Bundestagsabgeordnete, der CDU-Innenpolitiker). Die Tendenzen, ihn kategorisch zu 
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verorten, sinken im Jahr 2018. Dies zeigt auch die spätere Analyse des semantischen 

Netzes. 

3.5 Referenzielle Unter- und Überspezifikation in Korpus B 

Die Untersuchung der Referenzialisierung in Korpus B zeigte, dass referenzielle Über- und 

Unterspezifikation in sehr geringem Maße auftreten – aber wenn, dann sind sie 

Begleiterscheinungen von Evaluierungen: 

(42) Vielleicht entsteht dieser Eindruck aber auch nur durch die Kleidung, an der Art, wie 

Kühnert mit einem Rucksack und in einer dicken Jacke eingepackt jeden Raum betritt. 

Wie er immer die gleichen Schuhe anhat. Vielleicht hat das auch was mit der 

Körpergröße zu tun, er ist ja klein. Das soll nicht unfair klingen. Aber er versinkt in 

Ludwigsfelde in dem breiten Polstermöbel. Neben einem zugegebenermaßen deutlich 

massiveren Klingbeil wirkt Kühnert geschrumpft. Wenn er aufsteht und das Hemd aus 

der großen Hose rauszufliegen droht, wenn er in der rechten Hand das Mikrofon hält, 

in der linken seinen roten Ordner mit den Notizen, wirkt er im Grunde wie ein Poetry-

Slammer. (B30m) 

Eine solch ausführliche Beschreibung Kühnerts Auftreten und die Wirkung dessen ist im 

Korpus sehr selten. Jedoch zeigt das Beispiel, dass diese in eine Analogie mündende 

Bewertung an die Modalwörter vielleicht, auch nur, zugegebenermaßen, im Grunde 

geknüpft ist. Der Sprachproduzent versucht implizit mit hochfrequentierten Modalwörtern, 

die Bewertung zu bagatellisieren. Explizit wird dieser Versuch durch den Satz: „Das soll 

nicht unfair klingen“ ergänzt. Darüber hinaus wird Kühnert referenziell spezifiziert als dick 

„eingepackt“, „geschrumpft“, versinkend in einem Sessel oder eine zu große Hose tragend, 

aus der er „rauszufliegen“ droht. Durch die Art der Lexik wird Kühnert in diesem 

referenziellen Sachverhalt als ZWERG konzeptionalisiert, der nicht in die „normal große“ 

Umgebung passe. Das Lexem droht hat zusätzlich einen expressiven Charakter. Es 

vermittelt eine potenzielle Gefahr und dass Kühnert in dieser Situation hilfsbedürftig 

erscheint. Deswegen liegt ein hohes Emotionspotenzial vor. Sein physisches Merkmal der 

Körpergröße wird expressiv fokussiert. Allein die Kategorisierung als Poetry-Slammer kann 

eine Referenz zu seinem Alter herstellen. Mittels eines top-down Prozesses kann inferiert 

werden, dass Poetry Slammer typischerweise jungen Alters sind. Zu dieser Analogie folgt 

eine dezidiertere Erläuterung in Kapitel 4.4.   

Wird Kühnert hingegen als STAR und RETTER konzeptionalisiert, dann geht dies mit 

referenzieller Unterspezifikation einher: 
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(43) Rettet er die SPD? Kevin Kühnert mischt die Republik auf. So viel Juso war schon 

lange nicht mehr (B62a) 

(44) Zuschauer mit Tränen in den Augen, Schlachtrufe, Jubel - Kevin Kühnert tourt 

durchs Land, um eine große Koalition zu verhindern. Nie zuvor hatte ein Juso-Chef so 

viel Macht (B33a) 

Das Fehlen von grammatischen Einheiten sowie die emotionsausdrückende Lexik führen 

in beiden Beispielen dazu, dass das Emotionspotenzial und die Spannung gesteigert 

werden. Diese Dramaturgie ist typisch für Makropropositionen von Zeitungsartikeln. Beide 

Textbeispiele stellen Überschriften eines Artikels dar und sollen so eine Fallhöhe schaffen, 

die den Rezipierenden dazu anregt, den Text weiterzulesen. Die Lexik gibt in beiden Fällen 

Aufschluss über die zugrundeliegende Konzeptualisierung Kühnerts als RETTER und 

STAR. Zweiteres Konzept muss jedoch über die emotionsausdrückenden Lexeme und das 

Weltwissen inferiert werden. Hiermit ist einmal mehr belegt, dass das TWM mehr als nur 

die im Text versprachlichten Informationen enthält. Die spezifischen Lexeme regen einen 

kognitiven Prozess an, in welchem evaluiert wird, dass diese Lexeme an das Konzept 

STAR gekoppelt sind. Die referenzielle Über- und Unterspezifikation in den aufgeführten 

Beispielen belegt abermals, dass der Verfassende in der Position ist, zu entscheiden, aus 

welchem Blickwinkel er das Auftreten Kühnerts darstellt. Die perspektivierten 

Konzeptualisierungen von ZWERG (aus Sicht eines parteilosen Beobachters) und 

STAR/RETTER (aus Sicht der No-GroKo-Anhänger) könnten nicht konträrer sein.  

Indefinite Referenzen sind hier erneut Indizien für eine vorgenommene Kategorisierung: 

(45) Nie zuvor hatte ein Juso-Chef so viel Macht. (B33a) 

(46) Suchte man für einen Film einen unauffälligen Komparsen, Kühnert wäre die perfekte 

Besetzung. (B62c) 

(47) […] Misst man ihn an seinen Ämtern, ist er nicht mehr als ein Hobbypolitiker. (B62f) 

(48) Dennoch wirkte nicht Schulz, sondern Kühnert im Anschluss wie ein Sieger (B78b) 

Nichtsdestotrotz zeigt das Korpus eine signifikant höhere Anzahl definiter Referenzen, da 

Kühnert hauptsächlich als „der Juso-Chef“ referenzialisiert wird. Es gibt deutlich geringere 

Tendenzen, ihn zu kategorisieren und deshalb auch eine sehr geringe Anzahl an indefiniten 

oder generischen Referenzen. Kühnert ist direkt identifizierbar, weil es nur einen 

bundesweiten Juso-Vorsitzenden gibt. Seine Amtsbezeichnung als Juso-Vorsitzender 

genügt demzufolge als Bezugspunkt für die Referenzialisierung. Abschließend kann eine 

Korrelation vermutet werden: Weil Kevin Kühnert bereits ein politisches Amt innehat, wird 

er weniger häufig kategorisiert als Philipp Amthor, der noch kein Amt ausführt bzw. nur 
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Anwärter auf ein Amt ist. Die Amtsbezeichnung entpuppt sich in Korpus B nämlich als 

dominanter Bezugspunkt hinsichtlich der spezifischen Referenzialisierung.  

3.6 Anaphern und evaluative Komponenten 

Auf die Analyse der Referenzialisierung aufbauend, soll die Anaphorik untersucht werden. 

Anaphern drücken nämlich Koreferenz aus. Als Anapher gilt jeder „[definite] Ausdruck, der 

einen bereits erwähnten Referenten sprachlich wieder aufnimmt“ (SCHWARZ-FRIESEL, 

CONSTEN 2014: 110-112). Anaphern stellen das wichtigste lokale Kohärenzmittel dar und 

sie sorgen für referenzielle Kontinuität (vgl. ebd.: 110-112). Die im Korpus kodierten 

Anaphern sind für den Untersuchungsgegenstand unabdingbar, weil die Anaphernwahl zur 

Fokussierung eines Aspektes beiträgt (vgl. ebd.: 115). Anhand dessen kann nachvollzogen 

werden, welche Intention der Sprachproduzent verfolgt. Es kann nicht auf alle Formen von 

Anaphern eingegangen werden, deswegen wird das Korpus primär auf 

Spezifikationsanaphern und Komplexanaphern untersucht. Spezifikationsanaphern 

elaborieren den Textreferenten (vgl. ebd.: 115) und können somit auf ein 

Persönlichkeitsmerkmal fokussieren (z.B. der 25-Jährige, der 28-Jährige). 

Komplexanaphern sind für die Untersuchung relevant, weil sie einen referenziellen 

Sachverhalt evaluativ komprimieren und wieder aufnehmen können (z.B. der GroKo-

Gegner) (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2017: 358). Anaphern verweisen auf die außersprachliche 

Realität und können mittels eines einzigen Wortes einen Aspekt fokussieren und ein 

Stereotyp kodieren. Aufgrund ihrer Kürze können sie hochfrequentiert verwendet werden. 

Je häufiger ein Ausdruck erwähnt wird, desto stärker ist er im TWM aktiviert und demzufolge 

salient (vgl. SCHWARZ-FRIESEL, CONSTEN 2014: 112). 

3.7 Der 24-Jährige – fokussierende Spezifikationsanaphern in Korpus A 

Das Korpusmaterial wurde qualitativ nach Spezifikations- und Komplexanaphern 

untersucht. Dabei wurden ausschließlich Spezifikationsanaphern evaluiert, insgesamt 122 

an der Zahl. Davon fokussieren 71 Spezifikationsanaphern das Alter von Philipp Amthor. 

Das entspricht einem Anteil von rund 58 Prozent in Bezug auf das Korpusmaterial aus dem 

Jahr 2017. Die Spezifikationsanapher „der 24-Jährige“ erscheint mit 16 Erwähnungen am 

hochfrequentiertesten im Korpus. Häufig sind Spezifikationsanaphern an die Adjektive 

junge/r, zweitjüngste/r und jüngste/r gekoppelt: „der junge Vorpommer“ (1x), „der 

zweitjüngste Abgeordnete“ (6x), „der jüngste (direktgewählte) Abgeordnete“ (8x), „der 

jüngste CDU-Kandidat“ (7x), „der junge Politiker“ (3x), „der junge (CDU-)Mann“ (5x), „der 

junge Parteikollege“ (1x). Mit Lexemen wie „der Youngster“ (2x), „der (CDU-)Jungpolitiker“ 

(4x), „der 24 Jahre alte Jurist/der junge Jurist“ (2x), „der CDU-Jüngling“ (1x) wird ebenfalls 

auf Amthor referiert. Dabei ist nur das Lexem Jüngling als negativ evaluierend zu 

bestimmen. Das Morphem -ling ist emotionsausdrückend. Laut DUDEN gibt es zweierlei 

Lesarten für Jüngling. Es kann ein sprachlich gehobener Ausdruck für einen „noch nicht 
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ganz erwachsenen Mann“ (DUDEN ONLINE: Jüngling) oder ein pejorativer Ausdruck für einen 

unreifen, unfertigen Heranwachsenden sein (vgl. ebd.). Da Amthor im selben Artikel (A42) 

als „ein Jungspund“, der „[sich] erfahrener [gibt] als er ist“, referenzialisiert wird, tritt hier die 

abwertende Lesart eher zu. Die übrigen Spezifikationsanaphern fokussieren Amthors 

Lebensalter über die Bedeutungsebene: „der neue Klassensprecher“ (1x), „der Junge aus 

Vorpommern“ (1x), „der Pummelbär der Klasse“ (2x), „der Bengel“ (1x), „der 

Nachwuchspolitiker“ (3x). Mit den Spezifikationsanaphern „der Sohn(emann)“ (2x) und „der 

ehemalige Schülersprecher“ (1x) wird das Konzept von AMTHOR ALS KIND gestärkt. 

Im Korpusmaterial vom Jahr 2018 ist der Fokus auf Amthors Alter zwar noch präsent, aber 

er sinkt deutlich auf rund 44 Prozent aller Spezifikationsanaphern. Das entspricht 81 

Spezifikationsanaphern, die Amthors Alter erwähnen in einer Gesamtmenge von 184. Es 

ist eine Hoheit Kompetenz-stärkender Spezifikationsanaphern zu erkennen. So wird 70 Mal 

die Anapher „der (CDU-)Bundestagsabgeordnete“ realisiert. Sieben davon sind durch die 

Adjektive 25-jähriger oder junge/n spezifiziert. Die Koreferenten „der (CDU-)Innenpolitiker“ 

(3x) oder „der (CDU-)Innenexperte“ (5x) untermauern ebenfalls Amthors Expertise. Hinzu 

kommen ebenfalls die Spezifikationsanaphern „der Jurist“ (4x), „der 25-jährige 

Rechtswissenschaftler“ (2x) und „Prädikatsjurist“ (1x). Gleichauf liegen „der 25-Jährige“ und 

„der jüngste CDU-Bundestagsabgeordnete“ mit jeweils 16 Kodierungen. Amthors wird 

weniger in seiner Rolle als Student oder als Kind dargestellt. „Der ehemalige Jura-Student“ 

oder „der Erstsemester-Student“ sind jeweils nur einmal manifestiert. 

Resümierend ist festzuhalten, dass die Spezifikationsanaphern hoch frequentiert eingesetzt 

werden, um Philipp Amthors Alter als besonderes und ihn charakterisierendes Merkmal 

hervorzuheben. Sie können pejorativ und meliorativ evaluierend sein. In den 

Zeitungsmedien aus dem Jahr 2017 sind deutlich mehr altersfokussierende 

Spezifikationsanaphern zu finden. Sie stützen dort vielfach das Konzept Amthors als KIND. 

Im Jahr 2018 wird er zunehmend als BUNDESTAGSABGEORDNETER und EXPERTE 

konzeptualisiert, jedoch bleibt sein Alter ein zentraler Bezugspunkt bei der 

Anaphernbildung. Anhand der Anaphorik kann demnach nicht deutlich genug festgestellt 

werden, ob eine Stereotypkodierung vorliegt. Hierzu wird eine Analyse der 

Analogierelationen hinsichtlich des Konzeptknotens PHILIPP AMTHOR in Kapitel 4.2 mehr 

Aufschluss geben. Jedoch können in diesem Kapitel eine signifikante Fokussierung auf sein 

Alter und kodierte Konzeptualisierungen als KIND konstatiert werden.  

3.8 Der Juso-Chef – fokussierende Spezifikationsanaphern in Korpus B 

Unter Berücksichtigung aller Spezifikations- und Komplexanaphern in Korpus B ist zu 

konstatieren, dass der Anteil altersfokussierender Anaphern mit rund 8 Prozent sehr gering 

ist. Von 142 Spezifikations- und Komplexanaphern beinhalten elf den Aspekt, dass Kühnert 

„28 Jahre alt“ oder „jung“ ist. Die Spezifikationsanaphern „der 28-Jährige“ und „der 28 Jahre 



 

 

57 

alte Juso-Chef“ sind jeweils zwei Mal und „der 28-jährige Politikstudent“, „der 28-jährige 

Juso-Vorsitzende“, „Deutschlands prominentester Nachwuchspolitiker“ sowie „der junge 

Mann“ sind jeweils einmal realisiert. Auf die negativ evaluierende Komplexanapher 

„Anführer eines Zwergenaufstandes“ (1x) oder die Spezifikationsanapher „Milchgesicht“ 

wird in Kapitel 4.4 näher eingegangen. Es ist eine Hoheit solcher Spezifikationsanaphern, 

die Kühnert als Vorsitzenden der Jungsozialisten referenzialisieren, zu konstatieren. Dieses 

ihn kennzeichnende Merkmal wird 88 Mal realisiert. Die anaphorischen Strukturen weisen 

Kombinationen aus Spezifikations- und Komplexanaphern auf. So spezifiziert zum Beispiel 

die Anapher „der Anführer der No-Groko-Bewegung“ Kühnert als Anführer. Zusätzlich dazu 

wird der referenzielle Sachverhalt des Diskurses um den Koalitionsvertrag zwischen CDU 

und SPD in der Komplexanapher No-Groko-Bewegung komprimiert wiedergegeben. 

Solche Realisationen sind im Korpus 27 Mal manifestiert. Sie sind für die Untersuchung von 

Jugendstereotypen nicht weiter von Bedeutung, da sie Kühnerts Alter nicht als 

konzeptuellen Bezugspunkt fokussieren. Anhand der Anaphorik kann in Korpus B nicht 

nachgewiesen werden, dass Kevin Kühnert in den Zeitungsmedien von Jugendstereotypen 

betroffen ist.  

Letztlich ist festzustellen, dass die Anaphorik angesichts dieses 

Untersuchungsgegenstandes nur Aufschluss über Fokussierungen geben kann. 

Spezifikations- und Komplexanaphern werden hinsichtlich des Textreferenten Philipp 

Amthor oft und hinsichtlich des Referenten Kevin Kühnert entgegen der Erwartungen selten 

eingesetzt, um deren Lebensalter zu evaluieren.  
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4 Korpusanalyse II: Bildung von semantischen Netzen 

Wie die Bezeichnung hierarchische semantische Netze schon impliziert, handelt es sich bei 

ihnen um eine formalisierte Darstellung von propositionalem Wissen im Gedächtnis und wie 

dieses netzartig in einer hierarchischen Abfolge gespeichert ist (vgl. SCHMID, KINDSMÜLLER 

1996: 35). Ausgangspunkt der Hierarchie stellen die Kategorien dar. Das gespeicherte 

Wissen in einem semantischen Netz, die Propositionen, ist als Graph visualisierbar mit 

Knoten (als Kreis dargestellt) und Kanten (als Pfeile dargestellt) (vgl. ebd.: 410). Die 

sogenannten Knoten repräsentieren Objekte/Subjekte, Klassen und Eigenschaften. Die 

Kanten bilden die Beziehung zueinander ab. Die Entität isa markiert an den Kanten die 

Zugehörigkeit eines Objekts/Subjekts zu einer Kategorie. Die Bezeichnung hasprop an den 

Kanten schreibt einem Knoten eine Eigenschaft zu. In der interdisziplinären Kognitiven 

Linguistik findet sich diese Formalisierung maßgeblich wieder. Die Termini 

Konzept/Konzeptualisierung oder konzeptueller Knoten benennen diese mentale 

Wissensspeicherung (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 22013: 37). Von den Knoten ausgehend wird 

die weitere Lexemwahl beeinflusst. Aufgrund der Wissensbasis im semantischen Netz 

können konditionale Schlussregeln aufgestellt werden. Propositionales Wissen ermöglicht 

demzufolge das Inferieren von Wissen, wenn die Informationslage ambig oder lückenhaft 

ist. Inferenzen können gezogen werden, weil sich die Knoten und Kanten aufeinander 

beziehen. Alle Eigenschaften (hasprop), die mit einem höheren Knoten verknüpft sind, 

werden auf den verbundenen tieferen Knoten (Philipp Amthor) übertragen. Dieser Prozess 

wird als „Merkmalsvererbung“ innerhalb eines hierarchischen semantischen Netzes 

bezeichnet. Dementsprechend muss die Information gemäß der kognitiven Ökonomie nur 

einmal im Netz abgespeichert werden. In der Linguistik entspricht das der Relation 

zwischen Hyperonymen und Hyponymen. Hinzu kommt, dass sich die Assoziationsstärken 

zwischen Knoten innerhalb des Netzes über die Zeit verändern können. Die 

Assoziationsstärke steigt mit der Häufigkeit, mit der eine Person Sachverhalten oder Sätzen 

begegnet. Je stärker die Assoziation, desto kürzer ist die Verarbeitungszeit und der 

Suchprozess einer Information im Netz. 

Jeder Mensch verfügt über eigene, ganz individuelle Konzepte, die sich auf seiner eigenen 

Summe von Erfahrungswerten und Wissen zusammensetzen. Im jeweiligen kulturellen 

Kreis können sie zwar grundlegend sehr homogen sein, aber sie werden fortlaufend mit 

individuellen Erfahrungswerten ergänzt. So ist die Kategorie „Klassensprecher“ beim Einen 

eventuell mit den Eigenschaften „isoliert“, „egozentrisch“ oder „der fiese Markus aus der 9c“ 

verknüpft, beim Anderen wiederum mit den Eigenschaften „fleißig“, „freundlich“, „engagiert“. 

Aufgrund der Merkmalsvererbung und individuellen Informationsverarbeitung werden ohne 

ein weiteres Zutun von außen diese Qualitäten auf Philipp Amthor übertragen. Der einzige 

Grund für eine Aktivierung von assoziierten Eigenschaften bildet dann der Zeitungartikel, in 
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welchem die Proposition isa (Philipp Amthor, Klassensprecher) in der Überschrift 

ausgedrückt ist. Die fiktiven konditionalen Regeln würden lauten: 

a) Wenn isa (Philipp Amthor, Klassensprecher) 

und hasprop (Klassensprecher, egozentrisch) 

dann hasprop (Philipp Amthor, egozentrisch) 

b) Wenn isa (Philipp Amthor, Klassensprecher) 

und hasprop (Klassensprecher, engagiert) 

dann hasprop (Philipp Amthor, engagiert) 

Dieser Prozess untermauert nochmals die starke Rezipientenabhängigkeit der 

Textwirkung. Die Skizzierung dieses Prozesses anhand der und mögliche Auswirkungen 

sollen aufzeigen, dass einzelne Lexeme spezifische Konzepte aktivieren können. Es wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht alle Propositionen des Korpusmaterials 

dargestellt werden können14. Vorab ist zu sagen, dass Stereotype auch mit Hilfe eines 

solchen Netzes nicht gänzlich fassbar werden. Aus dem Netz geht nicht hervor, oder ob es 

sich bei den Zuordnungen um reduzierende, generalisierende und verzerrte Urteile und 

somit definitionsgemäß um Stereotype handelt. Propositionen haben nämlich den Nachteil, 

dass sie komplexe Textstrukturen nur unzureichend darstellen können. Es ist von impliziten 

Kategorie- oder Eigenschaftszuschreibungen im Textmaterial auszugehen, die über das 

visualisierte semantische Netz hinausreichen. Hierzu kann nur eine Analyse des jeweiligen 

Textbeispiels unter Einbezug des Kontextes helfen – vor allem die Analogien und 

Metaphern werden qualitativ untersucht. Nachstehende Visualisierungen geben einen 

Überblick über die Konzeptualisierungen von Philipp Amthor und Kevin Kühnert. 

4.1 Explizite Attribuierungen - Philipp Amthor im semantischen Netz 

Anhand des Korpusmaterials aus Korpus A15 kann ein semantisches Netz erstellt werden, 

um abzubilden, welches propositionale Wissen kodiert ist. Dafür wurde ausgezählt, welche 

Eigenschaften (hasprop) oder Kategoriezuordnungen (isa) verbalisiert werden. Die 

Darstellungen wurden zur besseren Übersicht nochmals unterteilt: 

                                                

14 Somit enthalten auch die von mir erstellten semantischen Netzen streng genommen eine Perspektivierung. Es wurde jedoch 

darauf geachtet, dass nur die salientesten ausgedrückten Relationen erfasst werden. Relationen, die im semantischen Netz 

erwähnt sind, aber nur ein Mal im Korpusmaterial erscheinen, wurden in Bezug zu anderen einzig auftretenden Verbindungen 

gesetzt. Es wurden nur die Eigenschaften und Kategorisierungen einbezogen, die aufgrund ihrer Formulierung zur Darstellung 

im semantischen Netz geeignet sind (IST-Relationen, HABEN-Relationen oder Analogien). Für die Erstellung der 

Konzeptknoten beider Korpora wurde das komplette Korpusmaterial herangezogen, das über die im Anhang aufgelisteten 

Textbeispiele hinausgeht. Alle korpuskonstitutiven Artikel sind tabellarisch im Anhang nachvollziehbar. 
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a) semantisches Netz Philipp Amthor aus dem Jahr 2017, das sich aus IST- und 

HABEN-Relationen zusammensetzt 

b) semantisches Netz Philipp Amthor aus dem Jahr 2018, das sich aus IST- und 

HABEN-Relationen zusammensetzt 

c) semantisches Netz Philipp Amthor aus dem Jahr 2017, das sich aus kodierten 

Analogien und Metaphern zusammensetzt 

d) semantisches Netz Philipp Amthor aus dem Jahr 2018, das sich aus kodierten 

Analogien und Metaphern zusammensetzt 

Es bietet sich an, die Artikel aus dem Jahr 2017 in Korpus A und die Artikel aus dem Jahr 

2018 in Korpus A getrennt zu illustrieren. Es ist nämlich eine Veränderung hinsichtlich der 

manifestierten Lexeme zu beobachten. Korpus B zeigt das nicht, deshalb ist die Analyse 

von B nicht so ausführlich. Die weitere Unterteilung der Grafiken, in denen zwei 

ausschließlich Analogien und Metaphern abbilden, soll hervorheben, wie die argumentative 

Strategie der Analogien umgesetzt wird. 
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Abb. a) Amthor 2017 IST und HABEN 
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Aus der Grafik wird ersichtlich, dass eine Informationshoheit über die Parteizugehörigkeit 

und das Lebensalter von Philipp Amthor vorliegt. Begegnen wir in einem Text dem 

Referenten Philipp Amthor, so werden innerhalb kürzester Zeit die Kategorien „jüngster 

Abgeordneter“ und „CDU-Mitglied“ sowie die Eigenschaften „ist 24/25 Jahre alt“, „ist jung“ 

oder „bekommt Tipps von Angela Merkel“. Die Kanten mit der potenziell höchsten 

Assoziationsstärke aufgrund der hohen Frequenz sind dick und dicht am Konzeptknoten 

dargestellt. Die Assoziationsstärke an dünn dargestellten und länger entfernten Kanten ist 

geringer. So lässt sich aus dieser Grafik schließen, dass die Eigenschaft des Lebensalters 

und der Parteizugehörigkeit am ehesten mit dem Politiker in Verbindung gebracht werden. 

Letzteres ist als unerheblich einzustufen, da Amthors Parteizugehörigkeit bis dato noch 

nicht zum kollektiven Wissen zählte und erst etabliert werden musste. Außerdem gehört es 

zum journalistischen Standard, die Parteizugehörigkeit eines Politikers mindestens in 

Klammern zu erwähnen. Das junge Lebensalter von Amthor wird in drei Verbindungen 

expressis verbis thematisiert: „jüngster Kandidat / Abgeordneter“ (25x), „ist 24/25 Jahre alt“ 

(56x) und „ist jung“ (27x). Insgesamt entspricht das einer Frequenz von 108 Textstellen der 

Artikel aus dem Jahr 2017. Keine andere Kategorie oder Eigenschaft wird in einem solch 

hohen Maß kodiert. Gemäß GORDON W. ALLPORT ist hier von einem „Kennzeichen primärer 

Potenz“ zu sprechen, das letztlich durch die hohe Frequenz in das Zentrum der 

Wahrnehmung gerückt wird. Linguistisch betrachtet ist eine Fokussierung auf diese 

Information zu konstatieren. Diese Beobachtung führt zu dem Schluss, dass eine implizite 

Perspektivierung (vgl. SCHWARZ-FRIESEL, CONSTEN 2014: 134) vorliegt, also weitere 

Informationen ausgelassen wurden, um den Aspekt seines Alters hervorzuheben. In der 

Konsequenz führt die Häufigkeit des präsentierten Realitätsausschnitts dazu, dass dieser 

dem Publikum besonders wichtig erscheint (KEPPLINGER 22000: 54). An dem 

Durchschnittsalter aller Bundestagsabgeordneten von 49,4 Jahren gemessen stimmt es, 

dass Philipp Amthor jung und der jüngste Direktkandidat/-Abgeordnete ist (vgl. 

BUNDESTAG.DE). Allerdings ist das Alter allein nicht ausschlaggebend für eine 

Wahlentscheidung. Demzufolge ist die Häufigkeit dieser Informationseinheit im 

Korpusmaterial kritisch einzuordnen.  

Durch die Grafik a) wird weiterhin ersichtlich, dass Relationen, die einen engen 

persönlichen Kontakt zwischen Philipp Amthor und den CDU-Größen ausdrücken, auch 

eng am Konzeptknoten angesiedelt sind: „kennt CDU-Promis persönlich“ (16x), „bekommt 

Tipps von Angela Merkel“ (16x), „kennt Angela Merkel persönlich“ (13x). Inhaltlich wird 

Amthor demzufolge 45 Mal mit prominenten CDU-Politikern wie Wolfgang Schäuble, Jens 

Spahn oder Horst Seehofer in Verbindung gebracht. 26 Mal davon wird explizit eine 

Beziehung zu Angela Merkel hergestellt, in welcher Amthor in 50 Prozent der Fälle eine 



 

 

63 

passive Rolle einnimmt, weil er Tipps von Merkel hinsichtlich seiner Wahlkampftaktik 

erhalten und beherzigen würde. 

Amthors fachliche Kompetenz tritt mit 23 Erwähnungen (13x „hat Jura studiert“, 8x „schreibt 

Doktorarbeit“) mittelmäßig frequentiert auf. Hierzu könnte auch die isa-Relation „jüngster 

Kadidat / Abgeordneter“ (25x) subsummiert werden. Jedoch ist die Kategorie des 

„Abgeordneten“, die grundlegend konzeptuell mit fachlicher Expertise verknüpft ist, in 

Amthors Fall mit dem attributiven Adjektiv „jüngster“ gekoppelt und dadurch akzentuiert.  

Das äußerliche Erscheinungsbild Amthors wird 23 Mal mittels der Meronyme „blonde 

Haare“ (7x), „trägt Anzug“ (7x), „Hornbrille“ (5x) und „trägt Deutschlandfahne“ am Revers 

(4x) attribuiert. Diese Darstellungsweise ist als konkret einzuordnen, die anhand der 

Realität überprüft werden kann. Ebenso konkret werden seinen persönlichen Vorlieben 

beschrieben: „mag Star Wars“ (1x), „ist kein WG-Typ“ (1x), „mag Cuba Libre“ (1x) und „mag 

Mettbrötchen“ (1x). Diese treten allerdings nur einmalig auf und fallen global im Netz nicht 

ins Gewicht. Im Grunde genommen führen Informationen dieser Art zu einer Trivialisierung. 

Diese Schlussfolgerung ist aber aufgrund des minimalen Auftretens dieser Ausdrücke nicht 

haltbar.  

Salient ist die explizite Kategoriezuschreibung „perfekter Schwiegersohn“ (1x). Es lohnt 

sich, dieses Beispiel in seiner kontextuellen Einbettung zu betrachten, weil eine zweite 

Kategorisierung als „Spießer“ im selben Atemzug erfolgt sowie eine Evaluierung seiner 

Persönlichkeitsmerkmale aufgrund dieser Kategorien: 

(49) Der 24-Jährige gehört in die Kategorie „perfekter Schwiegersohn“ und kommt vielleicht 

gerade deswegen bei der Wählergeneration Ü 50 besonders gut an. Stets 

geschniegelt, mit Anzug und Krawatte, vornehme Ausdrucksweise, ein bisschen 

Spießer. Keine Frage, dass dieser junge Mann jeder Dame die Tür aufhält und die 

schweren Einkaufstaschen bis in den fünften Stock trägt. (A9f) 

Besonders kraftvoll ist nicht nur die Einordnung in eine Kategorie aufgrund seines 

Kleidungsstils, sondern auch eine hergestellte Kausalität mit dem kausalen Junktor 

deswegen. Als Grund für Amthors Wahlerfolg wird die Zugehörigkeit zur Gruppe der 

„perfekten Schwiegersöhne“ angeführt. Seine Leistung wird dadurch reduziert und durch 

die triviale Begründung grob simplifiziert. Das argumentative Verfahren auf regelhafte 

Beziehungen referieren dient hier der Absicherung der Bewertung. Darüber hinaus ist in 

diesem Beispiel eine referenzielle Überspezifikation zu konstatieren (vielleicht, bisschen). 

Sie sollen die vorgenommene Bewertung relativieren. Zu vermuten ist, dass der letzte Satz 

des Beispiels eine reine Spekulation ist und nur formuliert wurde, weil sie dem Schema 
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„Schwiegersohn“, die mit dem intensivierenden Adjektiv perfekt gekoppelt ist, zuträglich ist. 

Fehlende Evidenzen legitimieren diese Vermutung. Darüber hinaus ist das Adjektiv perfekt 

expressiv, da es den Parameter der Wertigkeit (positiv) einer Emotion manifestiert. Das 

zugrundeliegende Schema „Schwiegersohn“ und das damit antizipierte stereotype 

Verhalten wird hier als pseudo-rationale Argumentationsgrundlage (vgl. GÜTTLER 32000: 

110) für Philipp Amthors mutmaßliche Hilfsbereitschaft genannt. Der 

Schlussfolgerungsprozess ist deduktiv. Amthor wird zwar positiv evaluiert, aber seine 

Individualität wird vernachlässigt. Sein junges Alter wird hervorgehoben, weil eine 

Kontrastierung mit „Ü50“ hergestellt wird.  

Grafik b) zeigt die ausgedrückten Relationen aus dem Jahr 2018. Einige Entitäten wurden 

rot hervorgehoben, weil sie deutliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr aufwiesen.  
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Abb. b) Amthor 2018 IST und HABEN  
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Am häufigsten werden die Kategorien „Bundestagsabgeordneter“ (94x) und „CDU-Mitglied“ 

(94x) ausgedrückt, wobei letztere wieder aufgrund des journalistischen Standards nicht 

weiter relevant ist. Komplett neu ist hingegen die Kategorie „Bundestagsabgeordneter“ 

ohne die zusätzliche Attribuierung „jung/jüngster“. Diese neue Kategorie wird sogleich 94 

Mal verwendet. Sie dient im Korpusmaterial als Koreferenz und Spezifikationsanapher. 

Festzuhalten ist mithilfe des semantischen Netzes, dass die Lexeme 

„Bundestagsabgeordneter“ (94x), „CDU-Mitglied“ (94x), „jüngster Abgeordneter“ (25x) und 

„Politiker“ (18x) am höchsten frequentiert manifestiert sind. „Jüngster Abgeordneter“ ist im 

Vergleich zu 2017 unverändert häufig verbalisiert. Neue Kategorien sind weiterhin 

„Politiker“ (18x), „Mitglied im Europa- und Innenausschuss“ (18x), „Nachwuchspolitiker / 

Shootingstar / Jungstar / Jungpolitiker“ (13x), „Innenexperte“ (5x) und „Neuling / Neuer“ 

(4x). Salient ist trotz geringerer Frequenz, dass Amthor mit der Kategorisierung als 

„Innenexperte“ ein stark gewandeltes Rollenbild erhält. Die Bezeichnung als „Experte“ 

attestiert ihm fachliche Kompetenz und Anerkennung. Stützend ist dabei die mehrmalige 

Kategorisierung als „Politiker“. Philipp Amthor war schon vor 2018 Politiker, aber wurde 

nicht explizit als solcher sprachlich kategorisiert. Scheinbar hat es eine Veränderung der 

Wahrnehmung Amthors gegeben. Dies könnte mitunter daran liegen, dass die 

Regierungsbildung bis März 2018 andauerte und Ausschuss-Mitgliedschaften erst danach 

offiziell vergeben wurden. Bis zum Mitgliedervotum der SPD zum Koalitionsvertrag Anfang 

März 2018 war auch nicht eindeutig, ob die CDU regieren oder ob es Neuwahlen geben 

würde. Es scheint eine Korrelation zwischen der Chronologie der politischen Ereignisse und 

der Attribuierung Amthors zu geben. Erstmals wird er am 10. April 2018 als „Innenexperte“ 

referenzialisiert (vgl. A140). Darüber hinaus ist auffällig, dass er nur noch ein Mal mit 

erfahrenen CDU-Politikern in Verbindung gebracht wird. Die Verbindung zu Angela Merkel 

wird sogar gänzlich getilgt.   

Seine Rolle als Student rückt deutlich in den Hintergrund. „Hat Jura studiert“ wird nur ein 

Mal angeführt. Umso öfter wird das mit der sozialen Kategorie „Beruf“ verknüpfte Lexem 

„Jurist“ (8x) verwendet, um auf Amthor zu referieren. Eine ähnliche Minderung gibt es in der 

Häufigkeit der Erwähnung äußerlicher Eigenschaften. Sie werden anstelle von vorher 23 

nur noch dreizehn Mal kodiert. Auftretende attributive Adjektive als 

Eigenschaftszuschreibungen sind mit „pfiffig“ (1x) oder „streitlustig“ als abstrakt 

einzuordnen. Sie können also als stabile Persönlichkeitseigenschaften interpretiert werden. 

Eigenschaften, die nicht im semantischen Netz visualisiert sind, aber auch jeweils ein Mal 

auftreten sind zum Beispiel: „ruhig“, „selbstbewusst“, „humorvoll“, „wertebewusst“, 

„schlaksig“, „souverän“, „kompetent“, und „lässig“. Im Verhältnis zum Vorjahr ist das 

semantische Feld hier weitaus heterogener und vielfältiger. Die jeweiligen 
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Konzeptualisierungen sind in Grafik b) als positiv zu werten. Gleichermaßen verhält es sich 

mit den über das semantische Netz hinausreichenden Kategorisierungen, die auch jeweils 

ein Mal auftreten: „Jahrgangsbester“, „Role Model für JU-Mitglieder“ (Junge Union), „kühler 

Taktiker“, „Doktorand“, „Hoffnungsträger“ oder „Phänomen der CDU“. Die Lexeme 

Hoffnungsträger und Phänomen der CDU sind darüber hinaus als positiv evaluierende 

Komplexanaphern zu werten. 

Trotz dessen, dass die Eigenschaftsrelation „ist 25 Jahre alt“ (40x) deutlich geringer 

frequentiert wurde, spiegelt sich Amthors junges Alter insgesamt doch auf einem ähnlich 

hohen Niveau wie im Jahr 2017 wider. Zusätzliche Relationen wie „Nachwuchspolitiker / 

Shootingstar / Jungstar / Jungpolitiker“ (13x), „jüngster Abgeordneter“ (25x), „ist jung“ (21x) 

summieren sich insgesamt zu einer Frequenz von 99. Das bedeutet zur Frequenz von 108 

im Vorjahr keinen signifikanten Unterschied. Jedoch entsteht der Eindruck, dass Amthor im 

Jahr 2018 sprachlich vielfältiger und differenzierter attribuiert wird, sodass die Salienz 

seines jungen Alters im Vergleich zum Jahr 2017 tendenziell nivelliert scheint.  

Affektive Komponenten, die ein Indikator für Stereotype oder Vorurteile sein könnten, 

werden im semantischen Netz kaum sichtbar. Emotionsbezeichnende Lexeme werden gar 

nicht und emotionsausdrückende Lexeme sehr niedrigfrequentiert verwendet.  Als Beispiel 

für eine emotionsausdrückendes Lexem kann das Lexem Neuling angeführt werden. Es 

enthält durch das Morphem -ling eine expressive Funktion. Im korpusbasierten Wörterbuch 

DWDS (Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache) wird Morphem -ling als 

umgangssprachlich und abwertend definiert (DWDS.DE/WB/-LING).  Der Sprachproduzent 

fokussiert mittels dieses Lexems die Unerfahrenheit Amthors, indem er Neuling als 

Koreferenten einsetzt. Die Nominalisierung des Adjektivs neu stellt Amthors Anfängerstatus 

als zentrales Persönlichkeitsmerkmal heraus16. In jedem Fall kennzeichnet das Adjektiv neu 

eine Andersartigkeit zu Vorhergehendem und damit ein Abweichen von der Norm. Die 

Synonymgruppe im DWDS zum Eintrag Neuling ist determiniert durch Lexeme wie 

Anfänger, Einsteiger, Novize, Newcomer, Erstsemester, Frischling, Greenhorn, 

Grünschnabel, Jungspund, Küken oder Milchbart (DWDS.DE/WB/NEULING). Resümierend ist 

für die Verwendung des Lexems Neuling im politischen Diskurs festzuhalten, welche 

Konzeptualisierung und emotionale Einstellung des Verfassenden zugrunde liegt: Philipp 

                                                

16 Dass das Suffix -ling sprachkritisch einzustufen ist, zeigt nicht zuletzt die Debatte hinsichtlich der Lexeme Flüchtlinge und 

Geflüchtete. Ihm wird eine dehumanisierende Wirkung zugesprochen und eine assoziative Nähe zu Lexemen wie Schädling, 

Dümmling oder Eindringling. Politisch korrekter sei eine Verwendung des Lexems Geflüchtete, das die Tatsache einer 

(unfreiwilligen) Flucht fokussiere (vgl. BENTO.DE). Im politischen Diskurs ist demzufolge mit Lexemen, die mit dem Suffix -ling 

gebildet werden, Sensibilität geboten. Ebenso berechtigt wäre eine Kritik des Lexems Neuling aufgrund seiner assoziativen 

Nähe zum Lexem Sonderling, das einen von der Norm abweichenden, sozial isolierten Menschen charakterisiert 

(DWDS.DE/WB/SONDERLING).  
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Amthor wird als Einsteiger verstanden, der unerfahren ist und seine Kompetenz erst unter 

Beweis stellen muss, ehe er als vollwertiges Bundestagsmitglied wahrgenommen wird. 

   
Eine Sonderstellung hat die isa-Relation „Merkel-Bubi“ (2x). Hierbei wird sich intertextuell 

auf eine Schlagzeile aus der BILD-Zeitung bezogen. Die Quelle des Zitats wird in beiden 

Fällen genannt. Es wird einmal mehr ersichtlich, dass Journalisten den Einflüssen ihrer 

Berufskollegen und Boulevardblättern ausgesetzt sind und diese reproduzieren. Sie 

distanzieren sich von der Zuschreibung „Merkel-Bubi“ nur, indem sie diese in 

Anführungszeichen setzen. Auf die Wahrnehmung hat dies jedoch wenig 

Abschwächungseffekt. Dem Konzeptknoten „Philipp Amthor“ wird nämlich trotzdem die isa-

Relation „Merkel-Bubi“ zugeordnet. Rezipienten, welche die BILD nicht lesen, erhalten 

trotzdem die boulevardesken Wertungen. Die Entität Bubi integriert aufgrund des 

Diminutivsuffixes affektive Komponenten und vermittelt die emotionale Einstellung des 

Verfassenden. Indem ein erwachsener Mann / Politiker als Bubi bezeichnet wird, 

übertragen sich alle Eigenschaften eines Bubis wie zum Beispiel klein, naiv, kindlich auf 

den Referenten Amthor. Durch diese Merkmalsvererbung drückt sich die emotionale 

Einstellung gegenüber Amthor aus. Der Textproduzent trivialisiert Amthor und gibt preis, 

dass er diesen Politiker nicht ernst nehme. Überdies bilden Mann und Bubi Antonyme. 

Demzufolge wird Philipp Amthor als KIND konzeptualisiert. Die Nominalphrase „Merkel-

Bubi“ suggeriert fernerhin, dass Amthor von Merkel abhängig sei und ihrer Hilfe bedarf. 

Dies ist ein gutes Beispiel einer expliziten Perspektivierung mittels eines 

sinnausdrückenden Lexems. Es zeigt sich, welchen Einfluss die Reproduktion von 

Schlagzeilen und Journalisten-Urteilen auf die Neutralität eines an sich neutralen Textes 

haben kann. Warum Journalisten eine Reproduktion von BILD-Schlagzeilen im politischen 

Diskurs als notwendig ansehen, bleibt fraglich.  

Emotive Aspekte und Bewertungen von Sachverhalten und Personen können durch 

Stilmittel wie Metaphern und Vergleichen/Analogien ausgedrückt und intensiviert werden 

(vgl. SCHWARZ-FRIESEL 22013: 188 f.). Aufgrund dessen soll ein gezielter Blick auf diese 

Stilmittel im semantischen Netz geworfen werden. Grafik c) bildet die expliziten Vergleiche 

und Metaphern hinsichtlich des Textreferenten Philipp Amthor im Jahr 2017 ab. Analogien 

gelten laut JOSEF KLEIN (s.o.) zu den argumentativen Verfahren der Absicherung einer 

Evaluation. So gesehen sind die semantischen Netze der Analogien als Gesamteindruck 

der im Korpus manifestierten Evaluationen zu interpretieren. Manchmal treten sie in 

Kombination mit suggestiven Strategien auf, die ersichtlich werden, wenn der Ko- und 

Kontext in die Analyse miteinbezogen werden.  
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Abb. c) Amthor 2017 Analogie & Metapher  
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Metaphern haben eine sogenannte „Brückenfunktion“, weil sie schwer fass- und 

beschreibbare Sachverhalte konzeptuell verständlich machen können, indem zwei oder 

mehrere Konzept-Entitäten miteinander verbunden und deren Eigenschaften aufeinander 

übertragen werden (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 22013: 202). Da die Bildhaftigkeit von 

Metaphern dazu anregt, Informationen in einem kognitiven top-down Prozess zu 

elaborieren, entsteht beim Rezipierenden eine mentale Repräsentation, die weit über die 

sprachlichen Strukturen hinausgeht (vgl. ebd.: 208). Die Zuschreibungen von Attributen 

vermittels Metaphern und Analogien nehmen eine besondere Rolle ein, weil durch sie 

Bewertungen nicht nur expressis verbis, sondern auch mental evoziert werden. 

Deswegen können sie wie oben erwähnt nicht nur als argumentatives, sondern auch als 

suggestives Mittel verstanden werden, um Bewertungen für den Rezipierenden 

nachvollziehbar erscheinen zu lassen. Evaluative Komponenten müssen in Metaphern 

und Analogien nicht expressis verbis benannt, sondern vom Rezipierenden mittels seines 

Weltwissens elaboriert werden. Auf rein syntaktischer Ebene ist diese Evaluierung dann 

nicht festzustellen. Vorab ist zu sagen, dass in Grafik c) Metaphern, die mit dem Konzept 

MASCHINE verbunden sind, salient sind. Darüber hinaus werden Analogien hier 

typischerweise stets explizit hergestellt durch die Partikel wie oder als. Analogierelationen 

werden kodiert, wenn eine Ähnlichkeit zwischen zwei (oder mehreren) Konzepten 

festgestellt wird. Dieses gemeinsame ähnliche Merkmal wird als Tertium Comparationis 

bezeichnet. Es stellt den konzeptuellen Bezugspunkt in der Analogie dar (vgl. ebd.: 197 

ff.).  

4.2 „Jugend und Politik“ als Antithese – Analogien und Metaphern hinsichtlich 

des Textreferenten Philipp Amthor 

(50) Warum sollten Menschen aus der Region einen 24-Jährigen wählen?, wurde er oft 

gefragt. „Zweifler gewinnen nicht und Gewinner zweifeln nicht“, sagte Amthor damals 

selbstbewusst. Ein Redakteur des „Spiegel“ bezeichnete ihn als eine Phrasen-

Dreschmaschine. Als „einen, der so redet, als sei er schon 50 Jahre im Geschäft“. (A6g)  

Dieses Beispiel stammt aus einem Artikel der Shz, verfasst von Lisa Kleinpeter. Es kodiert 

gleich zwei Analogierelationen, die auf der einen Seite eine Kategoriezuschreibung 

(Phrasen-Dreschmaschine), auf der anderen Seite eine Eigenschaftszuschreibung (redet, 

als sei er schon 50 Jahre im Geschäft) realisiert. Es handelt sich um eine kenntlich 

gemachte Reproduktion aus dem SPIEGEL. Wie bereits oben erwähnt, ändert eine 

Reproduktion nicht viel an der Art der Wissensrepräsentation im LZG. Die kodierten 

Kategorien und Eigenschaften werden trotzdem aktiviert. Die Bezeichnung Phrasen-

Dreschmaschine ist als eine usuelle/konventionalisierte Metapher einzuordnen, die im 

Sprachgebrauch verankert ist (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 22013: 203). Auf syntaktischer Ebene 
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kann der Zuschreibung, Philipp Amthor sei eine Maschine nur der Wahrheitswert FALSCH 

zugeschrieben werden, da eine Maschine im Gegensatz zu Philipp Amthor nicht-

menschlich ist. Aufgrund dieses konzeptuellen Widerspruchs muss davon ausgegangen 

werden, dass die Aussage auf Bedeutungsebene relevant ist. Auf Philipp Amthor sollen die 

Merkmale einer Dreschmaschine transferiert werden. Eine DRESCHMASCHINE ist 

konzeptualisiert als GERÄT AUS DER LANDWIRTSCHAFT, die KÖRNER AUS ÄHREN 

HERAUSLÖSEN kann, die MIT EINEM MOTOR ANGETRIEBEN, MIT HOHER 

SCHLAGZAHL und AM LAUFENDEN BAND ARBEITET. Dabei vollrichtet sie IMMER 

DIESELBE TÄTIGKEIT und weicht davon nicht ab. Sie ist eigens für die TRENNUNG VON 

SPREU UND WEIZEN konstruiert. In der übertragenen Bedeutung soll mittels dieser 

Metapher ausgedrückt werden, dass Philipp Amthor über einen Sprachschatz etlicher 

Phrasen verfügt und diese für seine Zwecke passend verwendet. Es findet eine 

Übertragung der Merkmale eines maschinellen Motors, der nicht-menschlich, sondern 

programmierbar und fremdgesteuert ist, statt. PHRASEN wiederum sind als 

WOHLTÖNEND, aber NICHTSSAGEND konzeptualisiert (vgl. DUDEN ONLINE: Phrase). 

Philipp Amthor wird als jemand charakterisiert, der ständig leere und bedeutungslose Sätze 

formuliert, die er nicht ernst meint. Es tritt eine ablehnende emotionale Einstellung des 

Verfassenden zutage, die elaboriert werden muss. Da die Bedeutung einer Phrasen-

Dreschmaschine im Sprachgebrauch verankert ist, ist die Verarbeitungsdauer sehr kurz. 

Die nachfolgende Analogierelation bezieht sich implizit auf sein Alter: „einer, der so redet 

als sei er schon 50 Jahre im Geschäft“. Die Analogie wird mittels des Partikels als 

konstruiert. Sie drückt aus, dass Amthor sich trotz seines jungen Alters wie einer verhalte, 

der schon sehr lange in der Politik ist. Politik und das professionelle Auftreten eines 

Jungpolitikers werden antithetisch gegenübergestellt. Der Konjunktiv I kennzeichnet die 

Form der indirekten Rede. Die Verfasserin gibt an, dass es sich nicht um ihre eigene 

Evaluation handelt. Nichtsdestotrotz ist dieser Abschnitt maßgeblich für die 

Informationsstruktur. Die Verfasserin hat aus einer Vielzahl von vorliegenden Informationen 

ausgewählt, welche die relevantesten für ihren Artikel sind. Weitere Textpassagen mit 

ähnlicher (impliziter) Wertung sind: 

(51) Zu jung, zu unreif, zu unerfahren, sagten seine Kritiker. „Vom Kreißsaal in den Hörsaal“, 

höhnte sein AfD-Herausforderer Enrico Komning. (A6c) 

(52) Seit 27 Jahren hat die CDU in dem südlichen Zipfel Vorpommerns immer die 

Erststimme gewonnen. Man bemerke: So lange ist Amthor noch nicht einmal auf der 

Welt. (A6f) 

Aufgrund der immer wiederkehrenden Berufung auf Wertungen anderer und Übernahme in 

den Zeitungsartikel fokussiert die Autorin bewusst auf das junge Lebensalter Amthors und 
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die damit einhergehenden stereotypen Erwartungen, er wäre zu unerfahren und unreif. Die 

pejorativ konzeptualisierte Metapher aus Textabschnitt (50) wirkt in diesem 

Zusammenhang noch intensiver. Die Kontrastierung in Textabschnitt (52) zwischen dem 

langjährigen Erfolg der CDU in Vorpommern und der Tatsache, dass Amthor noch nicht 

einmal 27 Jahre auf der Welt ist, wird verstärkt durch die Entität man bemerke. Das 

nachfolgende Kolon sticht im Text salient heraus und kennzeichnet, dass nun eine 

besonders wichtige Information genannt wird. Außerdem wird in der Entität noch nicht 

einmal der Partikel noch als Adverb eingesetzt, um die zeitlich kurze Dauer seines 

bisherigen Lebens hervorzuheben. In dem vorliegenden Fall ist die Metapher 

Phrasendreschmaschine eingebettet in einen Kontext, in welchem Philipp Amthor 

tendenziell negativ dargestellt und sein Alter fokussiert wird. Abgesichert sind diese 

Bewertungen erstens durch die Bildhaftigkeit der Sprache und zweitens durch die 

suggestive Strategie des Kontrastierens (vgl. (52)) und eine Atmosphäre zu präsentieren. 

Hierzu dient die Wiedergabe des Medientenors sowie der Fremdeinschätzungen Philipp 

Amthors durch Zitate und rhetorische Fragen. Es wird deutlich, dass ein Konglomerat aus 

sprachlichen Mitteln und Strategien eine implizite Perspektivierung und damit Evaluierung 

evoziert. Dabei ist Amthors Lebensalter in diesem Beispiel zwar nicht der Bezugspunkt für 

die Metapher, aber determiniert maßgeblich die Informationsstruktur, die der Metapher 

chronologisch vorhergeht. Im selben Artikel findet sich eine zweite konventionelle 

Metapher: 

(53) Amthor, der neue Stern am Himmel der CDU? Unterstützung beim Wahlkampf bekam 

er von ganz oben. Unter anderem von Bundeskanzlerin Angela Merkel. (A6j) 

Der Merkmalstransfer des Konzepts STERN auf PHILIPP AMTHOR mit den Eigenschaften 

STRAHLEND, SCHEINEND, FUNKELD, LICHTPUNKT ist als positive Attribuierung 

einzuordnen. Allerdings wird diese usuelle Metapher in einem Interrogativsatz realisiert. 

Dadurch wird die Positivität abgeschwächt. Während die pejorative Metapher in einer 

impliziten IST-Relation kodiert ist, wird die meliorative (aufwertend) Metapher infrage 

gestellt und kritisch eingeordnet. Das Adjektiv neu bezieht den Aspekt ein, dass er zuvor 

keine Rolle in der bundesweiten CDU spielte.  Mit dieser Vorgehensweise vermittelt die 

Autorin ihre skeptische Haltung gegenüber Amthor. Sie traut ihm nicht zu, eine dauerhaft 

erfolgreiche Größe in der CDU zu sein. Das wird auch dadurch gekennzeichnet, indem sie 

seinen Wahlerfolg im Folgenden mindert: Unterstützung beim Wahlkampf bekam er von 

ganz oben. Unter anderem von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit der Entität ganz oben 

bleibt sie im semantischen Wortfeld Himmel. Ganz oben wird elaboriert als Parteispitze. 

Demzufolge wird Amthors Erfolg über seine Förderer, und in der Spezifikation über Angela 

Merkel, definiert.  
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Das nächste Beispiel aus einem Artikel aus dem Nordkurier von Carsten Schönebeck greift 

das Konzept der MASCHINE nochmals auf.  

(54) Die Politik-Maschine (A24a) 

(55) 24 Jahre alt und eine Politik-Maschine. Selbst erbitterte, politische Gegner 

bescheinigen ihm Fleiß, Disziplin, Intellekt und den Willen, etwas zu erreichen. (A24m) 

In (54) wird die Metapher Politik-Maschine mittels einer definiten Referenz eingeführt. Es 

handelt sich um die Überschrift des Artikels. Die Metapher ist dadurch salient und erhält die 

höchste kognitive Aufmerksamkeit (vgl. SCHWARZ-FRIESEL, CONSTEN 2014: 112). Die 

definite Referenz die vermittelt dem Rezipierenden, das der Referent unmittelbar 

identifizierbar ist (vgl. ebd.: 53 f.). Da in der Überschrift der Textreferent Philipp Amthor noch 

nicht erwähnt wird, es sich folglich um referenzielle Unterspezifikation handelt, wird das 

Interesse des Lesenden zusätzlich geweckt. Auf die Referenzialisierung soll jedoch weiter 

unten genauer eingegangen werden. Hier wird die Referenz jedoch zusätzlich zur Metapher 

als aufmerksamkeitssteigerndes Mittel verwendet. In der thematischen Progression des 

Textes wird klar, dass Politik-Maschine auf Philipp Amthor referiert. Erneut werden die 

nicht-menschlichen Merkmale, er funktioniere wie eine Maschine, also 

MOTORGETRIEBEN, AUTOMATISCH, FREMDGESTEUERT, MECHANISCH, 

PERMANENT ARBEITEND auf ihn übertragen. Das semantische Feld wird untermauert 

durch den ersten Satz des Artikels: 

(56) Strammer Schritt, akkurater Scheitel. Philipp Amthor geht nicht, er schreitet die Gasse 

zur Marienkirche in Ueckermünde hinauf. (A24b)  

Die Adjektive stramm und akkurat fügen sich in das semantische Feld ein und entfalten sich 

in Verbindung mit Amthors Äußerlichkeiten als attributive Adjektive, die Ordnung und 

Korrektheit vermitteln. Diese Attribute sind für ein Politiker-Bild vorteilhaft. Die Metapher 

Politik-Maschine steht auch in Textpassage (55) in einem positiven Kontext, indem über 

indirekte Zitate positive Charaktereigenschaften Amthors genannt werden. Die Entität 

selbst erbitterte, politische Gegner akzentuieren seine besonderen 

Persönlichkeitsmerkmale. Über das Weltwissen kann inferiert werden, dass politische 

Gegner einander selten positive Eigenschaften einräumen.  Die Einbettung der Metapher 

in einen positiven Kontext ist in diesem Artikel Indikator dafür, dass der Autor eine 

Bewunderung gegenüber Amthor ausdrückt. Er konzeptualisiert Amthor als eine 

MASCHINE, DIE TADELLOS FUNKTIONIERT. Es ist demnach ein eklatanter Unterschied 

zur Metaphorisierung Amthors als Phrasen-Dreschmaschine und der Aufzählung negativer 

Eigenschaften Amthors mittels indirekter Zitate im Artikel von Lisa Kleinpeter zu vermerken. 

Beiden Metaphern ist eine Bewertung inhärent, die im ersten Fall pejorativ und im 
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vorliegenden Fall meliorativ konzeptualisiert ist. Zwar konzeptualisiert Carsten Schönebeck 

innerhalb der Metaphern in Artikel A24 als bewundernswert, allerdings werden in anderen 

Textpassagen altersstereotype Erwartungen kodiert:  

(57) […] kandidiert für den Bundestag. Und das nicht etwa mit einem Image als wilder CDU-

Rebell. Innenpolitik, Sicherheit, Rechtsstaat. Ist der nicht ein bisschen zu jung dafür? 

(A24f) 

(58) Als Merkel Kanzlerin wurde, war Amthor 12 Jahre alt. Ein Poster der Frau, die sein 

Leben so geprägt hat, habe aber nie im Zimmer gehangen. (A24i) 

(59) Was hing denn dann im Kinderzimmer? (A24j) 

(60) Als Erwachsener führte er zuletzt ein Leben zwischen drei Orten. In Greifswald hat er 

seine Studentenbude, bei der Kanzlei-Arbeit in Berlin übernachte er gelegentlich im 

Hotel. (A24k) 

Altersstereotype Erwartungen werden zum Beispiel in Form einer rhetorischen Frage in (57) 

kodiert. Implizit wird versprachlicht, dass von Menschen im Alter von 24 bzw. 25 Jahren 

erwartet werde, dass ein Desinteresse für Innenpolitik, Sicherheit und Rechtsstaat 

bestünde. Diese Themen seien demnach nur mit der älteren Generation verknüpft. Amthors 

politische Interessen werden als „untypisch für sein Alter“ bewertet. Kontrastiv wird der 

wilde Rebell als ein eher passendes Image für einen 24-Jährigen explizit bezeichnet. Damit 

wird er in die als wild und rebellierend geltende soziale Gruppe der „jungen Leute“ 

eingeordnet, sodass seine Individualität als etwas Abnormales etikettiert wird. Als einziges 

absicherndes Merkmal dieser Evaluierung dient das Interrogativzeichen. Dies untermauert 

die Annahme, dass in der Gesellschaft homogene, stereotype Wertvorstellungen 

hinsichtlich der sozialen Gruppe der „jungen Leute“ existieren und damit kodierte 

Stereotype keinen Normverstoß darstellen, der sozial sanktioniert werden könnte. Diese 

sprachlichen Strukturen drücken die Stereotype aus: MITTE ZWANZIGJÄHRIGE 

INTERESSIEREN SICH NICHT FÜR INNENPOLITIK, SICHERHEIT UND RECHTSSTAAT und MITTE 

ZWANZIGJÄHRIGE REBELLIEREN GEGEN BESTEHENDE STRUKTUREN. Außerdem aktiviert der 

Autor innerhalb der Textpassagen (58) und (59) das kognitive Schema „Fan von etwas 

sein“. Er überträgt die Schema-immanenten Eigenschaften eines „Fans, der Poster von 

seinem Idol im Kinderzimmer aufhängt“ auf Philipp Amthor und stellt eine Assoziation zum 

Konzept AMTHOR ALS FAN und als KIND her, die auf ein Politiker-Bild als status-

inadäquat und trivialisierend wirken. Um ein konsistentes Schema zu konstruieren folgt auf 

die Verneinung der Merkel-Poster die Frage: Was hing denn dann im Kinderzimmer? Diese 

Frage drückt die Neigung aus, den angelegten Slot „Kinder/Fans plakatieren ihr Zimmer mit 

Postern ihrer Idole“ mit einem anderen Wert zu belegen, wenn der standardmäßige Wert 

nicht passt. Selbst, wenn er als „Erwachsener“ bezeichnet wird (vgl. (60)), wird mittels des 
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Lexems Studentenbude auf seinen Status als Studierender fokussiert. Der Artikel A24 zeigt, 

dass es wichtig ist, die positiv evaluierende Metapher mit dem weiteren Kontext in Bezug 

zu setzen. Es wäre schlicht nicht korrekt, dem Autoren alleinig aufgrund der positiven 

Nominalmetapher eine durchweg positive Konzeptualisierung Amthors zu attestieren. Es 

ist ersichtlich, dass sowohl positive als negative/stereotype Evaluationen gemeinsam 

auftreten können.  

Das letzte Beispiel einer Analogie, die eine Kategoriezuordnung realisiert, stammt aus 

einem NDR-Artikel: 

(61) Er sieht ein bisschen so aus, als sei er einem Heinz-Rühmann-Film entsprungen - wie 

ein Anachronist. (A1c) 

Die Kategoriezuschreibung (isa) lautet: „einer, der aus einem Heinz-Rühmann-Film“, weil 

er die Eigenschaft (hasprop) hat, „wie ein Anachronist auszusehen“. Um diesen Vergleich 

zu elaborieren, muss abermals mittels eines top-down Prozesses Weltwissen aktiviert 

werden. Der Sprachproduzent geht davon aus, dass der Rezipierende über dasselbe 

Weltwissen verfügt wie er – dass also ein common ground vorliegt. Allerdings muss das 

Weltwissen sehr spezifisch sein. Die Karriere des Schauspielers Heinz Rühmann war von 

1930 bis in die 1970er Jahre auf ihrem Höhepunkt, bis er im Jahr 1994 starb. Den Personen, 

die in den Neunzigern geboren und demnach wie Philipp Amthor Mitte Zwanzig bis Anfang 

Dreißig Jahre alt sind, ist dieser Schauspieler mitunter kein Begriff. Die Elaboration des 

Tertium Comparationis ist dann nicht erfolgreich und das Emotionspotenzial niedrig. Der 

Autor will hier ausdrücken, dass Amthor aus der Zeit gefallen sei. Diese Attribuierung trägt 

ebenfalls eine Evaluierung in sich, jedoch ist eine „unmoderne“, „konservative“ Erscheinung 

nicht unbedingt als signifikant negativ für einen CDU-Politiker zu werten. Möchte jemand 

als konservativ wahrgenommen werden, so untermauert die Beschreibung seiner 

Äußerlichkeiten als anachronistisch dieses Bild. Im Folgenden wird Amthor spezifiziert: 

(62) Philipp Amthor trägt eine Hornbrille, einen blonden Kurzhaarschnitt und dazu einen 

klassischen Anzug. Er ist zwar erst 24 Jahre alt, aber das, was er sagt, klingt deutlich 

reifer. (A24c) 

Zunächst werden Evidenzen vermittelt, die dazu beitragen sollen, die vorgenommene 

evaluierende Analogie zu legitimieren (Hornbille; klassischer Anzug). Daraufhin wird mittels 

der Partikel zwar erst akzentuiert, dass er sehr jung ist. Der adversative Junktor aber 

kodiert, dass er als zu jung gilt, als dass von ihm reif klingende Antworten zu erwarten 

wären. Der Junktor kodiert eine entgegengesetzte Erwartungshaltung hinsichtlich seiner 

Äußerungen, nämlich: einen Mangel an Reife, der für Gruppe der Mitte Zwanzigjährigen als 
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prototypisch gelte. Da er als Gruppenmitglied der Mitte Zwanzigjährigen klassifiziert wird, 

seien seine Aussagen ungewöhnlich und unnormal. Außerdem wird seinen Aussagen 

lediglich attestiert, dass sie reif klingen, nicht aber, dass sie reif sind. Dies schlägt den 

Bogen zum semantischen Feld des Films, in welchem komödiantisch geschauspielert wird 

und nichts real ist. Die Analogierelation zum Heinz-Rühmann-Film ist also generell als 

negativ zu werten, es sei denn, der Lesende ist ein Fan des Schauspielers Rühmann und 

vererbt positiv konzeptualisierte Erfahrungswerte und emotionale Einstellungen auf Philipp 

Amthor. Dann ist das Emotionspotenzial hoch. Es gibt hier demzufolge mindestens zwei 

Lesarten. Für dieses Beispiel kann vermerkt werden, dass stereotype 

Verhaltensantizipationen nicht ausschließlich mittels Analogienrelationen ausgedrückt 

werden, sondern vielmehr durch diese vorbereitet werden. Außerdem ziehen sie die 

kognitive Aufmerksamkeit auf sich und tarnen eine nachfolgende Evaluation. Ein 

adversativer Junktor realisiert hier implizit das Stereotyp: MITTE ZWANZIGJÄHRIGE SIND 

UNREIF.  

Eine weitere saliente Eigenschaftszuschreibung, die mithilfe des Partikels wie ausgedrückt 

wird ist: 

(63) „Meine Botschaft an die Menschen dort: ‚Wir geben euch nicht auf, wir nehmen euch 

und eure Probleme ernst.‘“ Das klingt wenig innovativ und wie aus dem Kandidaten-

Grundkurs. Aber Amthor füllte diese Floskeln offenbar mit Leben. (A7e) 

Amthors Äußerung, er kümmere sich um die Probleme der Menschen und nehme sie ernst, 

wird als generisch und leere Redensart evaluiert. Der Neologismus Kandidaten-Grundkurs 

soll mittels der Entität Grundkurs beschreiben, dass Politiker typische Redewendungen 

erlernen können, um Empathie und politisches Engagement vorzutäuschen. Darüber 

hinaus wird mittels Grundkurs verdeutlicht, dass Amthor einen Anfängerstatus inne hat. 

Jedoch handelt es sich bei diesem Beispiel eher um ein Berufsstereotyp hinsichtlich des 

Berufs eines Politikers als um ein Jugendstereotyp. Dennoch fällt die Evaluation, er habe 

die Floskeln mit Leben gefüllt, zugunsten Amthors aus.  

Die Eigenschaft, „er rede als sei er schon 50 Jahre im Geschäft“ wird im Korpusmaterial 

aus dem Jahr 2017 vier Mal kodiert. Eine beispielhafte Verbalmanifestation dieser 

Attribuierung ist: 

(64) Philipp Amthor hat ein Mandat in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Damit wird der 

CDU-Politiker einer der jüngsten Abgeordneten im neuen Bundestag sein. Aber er 

redet, als wäre er schon 50 Jahre im Geschäft. (A5b) 
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Es handelt sich um die ähnliche sprachliche Struktur wie im vorhergehenden Beispiel, in 

welcher das Stereotyp MITTE ZWANZIGJÄHRIGE SIND UNREIF abermals kodiert wird. Der 

Ausdruck stammt aus einem SPIEGEL-Artikel und wird wie oben erwähnt auch in anderen 

Artikeln reproduziert (vgl. (1) A3f und (50) A6g). Das kodierte Stereotyp scheint ebenfalls 

der homogenen Wertevorstellung der Gruppe der Mitte Zwanzigjährigen zu entsprechen 

und bedenken- und sanktionslos verwendet zu werden. Die Analogie hat neben ihrer 

stereotypen Bedeutungsebene aber auch eine hyperbolische Funktion. Werden zu Amthors 

Alter 50 Jahre addiert, so wäre er 74 Jahre alt. Dies wäre auch für einen Politiker ein deutlich 

vom Durchschnitt abweichendes Alter. Das zugrundeliegende Stereotyp wird auch 

wahlweise abgewandelt: 

(65) Der ehemalige Schülersprecher wirkt mit seinen geschliffenen Sätzen, als wäre er 

bereits 20 Jahre im Geschäft. (A14e) 

Zusätzlich zum Stereotyp, Mitte Zwanzigjährige seien unreif, wird mittels der 

Spezifikationsanapher der ehemalige Schülersprecher auf seine Rolle als Schüler 

fokussiert. Der Konjunktivsatz als wäre er 20 Jahre im Geschäft steht abermals antithetisch 

und kontrastiv zum Konzept SCHÜLERSPRECHER. Die fachliche Kompetenz Amthors 

wird durch diese Kontrastierung maßgeblich gemindert.  Eloquente Aussagen werden ihm 

aufgrund seiner Gruppenzugehörigkeit naturgemäß nicht zugestanden. Indem seine Sätze 

als geschliffen konventionell metaphorisiert werden, wird ausgedrückt, sie seien präzise 

geplant und nicht authentisch. Nicht nur die Fokussierung auf seine Rolle als 

Schülersprecher wirkt evaluierend, sondern auch die metaphorische Attribuierung seiner 

Sätze. Die gleiche Konzeptualisierung liegt in A24e vor (Und die Sätze sind wie der 

[akkurate] Scheitel.). 

Textpassagen, in denen Amthor als unauthentisch beschrieben wird, sind mehrfach 

manifestiert: 

(66) Amthor gibt sich erfahrener, als er es ist. (A42c) 

(67) Vieles, was Amthor sagt, wirkt ein wenig aufgesetzt. So als inszeniere er sich 

ununterbrochen selbst. Die Wohnung gehört zu seiner Show dazu. Hier empfängt er 

Kreistags-, Landtags- und Bundestagsabgeordnete. Und Mitarbeiter aus dem 

Wahlkreisbüro von Angela Merkel. (A3n) 

Auffällig ist, welche unterschiedlichen Konzeptualisierungen die Journalisten bezüglich 

Amthors Wohnung verbalisieren. So wird sie in A9o und A24k als Studentenbude 

konzeptualisiert. Damit wird der Frame STUDENTENBUDE mit seinen dazugehörigen Slots 

wie beispielsweise KLEINE WOHNUNG, die IMPROVISIERT, GÜNSTIG oder 



 

 

78 

ZWECKMÄßIG EINGERICHTET ist und in der es mitunter CHAOTISCH ist. Eine typische 

Bude ist jedenfalls nicht dafür geeignet, eine Show zu inszenieren, wie es in A3n 

ausgedrückt wird. Welche Konzeptualisierung nun eher zutrifft, kann der Rezipierende nicht 

sicher wissen, da er die Wohnungssituation von Philipp Amthor nicht kennt. Je nach 

Perspektive haust er in einer Bude oder residiert in einem Apartment. Letzterer 

Konzeptualisierung ist eine negativ evaluierende Funktion inhärent, da sie Angeberei und 

Überheblichkeit ausdrückt. Diese Lexeme sind wiederum negativ denotiert. Außerdem 

gelten Politiker, die sich inszenieren und dadurch unauthentisch wirken, als unbeliebt. Die 

Wahl der Lexeme hat ein hohes Persuasionspotenzial, den Rezipierenden von den 

spezifischen Charaktereigenschaften eines Politikers zu überzeugen. Die Entscheidung der 

Formulierung liegt bei den Journalisten. Der Unterschied der emotionalen Einstellung der 

JournalistInnen angesichts Amthors als bescheidenen bis hin zum überheblichen Politiker 

sollte deutlich geworden sein. Amthors Rolle als junger Student wird allerdings nur in 

Studentenbude fokussiert. Es ist jedoch wie gesagt nicht prüfbar, ob es sich um eine 

angemessene oder verzerrte Konzeptualisierung und Schema-konsistente Assimilation 

handelt, da Amthors Wohnsituation nicht jedem bekannt ist.  

Hervorzuheben sind weiterhin Eigenschaftsbeschreibungen, die Amthors Erscheinung in 

antonym zu seinem tatsächlichen Lebensalter konzeptualisieren. Folgendes Beispiel ist in 

der WELT zu finden und vom Autoren Adrian Arab:  

(68) Während seine Unterstützer hoffen, dass Amthor einen frischen, konservativen Wind 

in den Bundestag bringt, halten ihn seine Gegner für einen Aufschneider. Er sei 24 

Jahre alt, kleide sich wie ein Fünfzigjähriger und spreche wie ein Opa, sagt ein 

Oppositionspolitiker. (A42d) 

Alt und jung werden als klassische Gegensätze verwendet. In dieser kontrastiven 

Konstellation wird JUGEND als positiv und usuell metaphorisch als frischer Wind und 

dementsprechend als VITAL konzeptualisiert. Diesem stereotypen Konzept entspreche er 

laut seiner politischen Gegner nicht. Die Vergleiche der Gegenseite sind mit kleide sich wie 

ein Fünfzigjähriger und spreche wie ein Opa illustrativer als die positive Konzeptualisierung, 

die durch ihre Konventionalität nicht sonderlich salient ist. Die antonymen Analogien, die 

pejorativ die stereotypen Attribute GEBRECHLICHKEIT oder 

RÜCKWÄRTSGEWANDTHEIT des Konzepts ALTER auf Amthor übertragen, sind 

quantitativ in der Überzahl. Dennoch verdeutlichen die Konjunktivsätze, dass es sich nicht 

um die Evaluierungen des Autors handelt. Nichtsdestotrotz werden Jugend- sowie 

Altersstereotype, die als gesellschaftlich akzeptiert gelten, reproduziert. Sie werden nicht 

kritisch eingeordnet. Kodiert werden die Jugendstereotype JUNGE MENSCHEN STREBEN 
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NACH POLITISCHEM UMBRUCH, MITTE ZWANZIGJÄHRIGE KLEIDEN SICH DEM AKTUELLEN TREND 

ENTSPRECHEND und JUNGE MENSCHEN SPRECHEN INFORMELL. Der Autor entscheidet sich 

summa summarum für eine Fokussierung auf Amthors Alter als ihn definierendes Merkmal 

mittels der Reproduktion fremder Bewertungen mittels indirekter Zitate.  

Abbildung d) gibt einen Überblick über die kodierten Analogien und Metaphern hinsichtlich 

Amthors im Jahr 2018. Die rot markierten Wörter weisen auf eine veränderte 

Konzeptualisierung hin, die im Folgenden erläutert werden soll: 
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Abb. d) Amthor 2018 Analogie & Metapher  
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Einen signifikanten Konzeptualisierungsunterschied zum Jahr 2017 zeigen die isa-

Relationen „einer der ältesten Parlamentarier“ (1x), „alter Hase“ (2x), „alter Jura-Professor“ 

(1x) sowie „junges Talent“ (1x) und „fast wie ein 25-Jähriger“ (1x). Im Vorjahr wurde er vor 

allem in Grafik a) als „jüngster Kandidat/Abgeordneter“ (25x) kategorisiert. Vergleichsweise 

zu Grafik c) wird im Jahr 2018 jedoch mittels Analogierelationen stärker auf Alters-

Kategorien fokussiert. Der Kontrast zwischen „jüngstem“ und „ältestem“ Parlamentarier 

zeigt abermals, dass das Antonympaar jung und alt stark aneinander gebunden sind und 

usuell gleichzeitig verwendet werden, um eine Kontrastierung zu evozieren. Ob und welche 

Jugendstereotype kodiert sind, zeigt eine dezidierte Analyse: 

(69) Amthor ist der zweitjüngste Parlamentarier, aber er wirkt wie einer der ältesten. Sieht 

man ihn, denkt man zuerst, da sei jemand aus einem Klassenzimmer in den Bundestag 

gestolpert. (A141c) 

Der Artikel stammt aus der ZEIT und wurde von Valerie Schönian verfasst. Die 

Kontrastierung wird durch den adversativen Junktor aber zwischen den beiden Superlativen 

(zweit)jüngste und ältesten erzielt. Auf Bedeutungsebene wird ausgedrückt, dass er zwar 

zur Kategorie der Jüngsten gehöre, aber die Kategorie-Eigenschaften nicht erfülle. Dass er 

wie einer aus der Kategorie der „älteren Parlamentarier“ wirke, verdeutlicht, dass von der 

entgegengesetzten Kategorie andere stereotype Verhaltensweisen erwartet werden. Diese 

Verhaltensweisen würde Amthor vielmehr erfüllen, als die der aufgrund seines biologischen 

Alters „normalen Gruppe“. Der nachfolgende Satz impliziert, dass Amthor nicht aufgrund 

seines Aussehens alt wirke, sondern aufgrund seines Habitus‘. Denn optisch passe er wie 

in der Analogie repräsentiert, nicht in den Bundestag. Diese Haltung wird kodiert durch die 

Kontrastierung der Frames „Klassenzimmer“ und „Bundestag“. Die Standardwerte der 

jeweiligen Frames sind miteinander nicht kompatibel. Auch die jeweiligen Scripts mit den 

typischen Handlungsträgern wie „Kinder“ oder „Politiker“ sind nicht miteinander kompatibel. 

Sie wirken antithetisch. Die Präsenz Amthors im Bundestag wird als unpassend evaluiert. 

Diese Bewertung wird durch das Lexem gestolpert intensiviert. Stolpern drückt eine 

zufällige, unbeabsichtigte Handlung aus, die einen tollpatschigen Charakter hat. Amthors 

Anwesenheit als Abgeordneter im Bundestag war jedoch seinerseits und seitens seiner 

Wähler absolut intentional. Die Konzeptualisierung, er sei „zufällig da hineingerutscht“, 

grenzt demzufolge an Diffamierung. Implizit wird das Jugend- und Berufsstereotyp kodiert: 

JUNGE MENSCHEN SIND KEINE POLITIKER. Dieses zugrundeliegende Stereotyp rechtfertigt 

die vorgenommene Bewertung. 

Im selben Artikel sind weitere Analogien kodiert: 
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(70) "Die Kleidung muss auch der Würde des Amts entsprechen", sagt er. "Kevin Kühnert 

trägt selbst bei seriösen Veranstaltungen immer Turnschuhe und Kapuzenpullover und 

beschwert sich dann, dass er nicht ernst genommen wird." Das sind typische Amthor-

Sätze. Durch diese Sätze, durch sein Aussehen, sein ganzes Auftreten wirkt Amthor, 

als hätte sich jemand einen Konservativen ausgedacht. (A141d) 

Das Aufzählen wörtlicher Zitate, die anschließend evaluiert und der Kategorie eines 

„Konservativen“ zugeschrieben werden, vermittelt Evidenz. Der Rezipient kann 

nachvollziehen, wie die Autorin zu ihrer induktiven Schlussfolgerung gekommen ist. Es wird 

eine konditionale Schlussformel zugrunde gelegt: Wenn ein typisch Konservativer sich 

klassisch kleidet und geschwollen redet, und Philipp Amthor dieselben Merkmale aufweist, 

dann ist er ein typisch Konservativer. Amthor wird vielmehr als Prototyp dieser Kategorie 

evaluiert, denn er wirke so, als hätte sich jemand einen Konservativen ausgedacht. Hier 

wird, ähnlich der Analogierelationen aus 2017 (vgl. Rühmann-Film), eine Komponente 

aufgegriffen, die Amthor als NICHT REAL, sondern FIKTIV konzeptualisiert. Selbst wenn 

er adäquat für eine Kategorie erscheint, so weist er trotzdem den Mangel auf, zu typisch zu 

sein. Amthor wird im Korpus nochmals als Prototyp einer Kategorie evaluiert: 

(71) Manchmal ist Amthor so typisch konservativ, dass er fast wie sein eigenes Klischee 

wirkt. (141e) 

Er wirke also eher wie ein Klischee als ein Individuum, das vielfältige Qualitäten habe. Wie 

grob simplifizierend dies ist, zeigt ein Blick auf die Konzeptualisierung von KLISCHEE, das 

in Kapitel 3.1. definiert ist als: PERSONENUNABHÄNGIG, ÜBERINDIVIDUELL, SUBTYP 

EINES STEREOTYPS, SCHABLONENHAFTE KONZEPTUALISIERUNG VON 

SUBJEKTEN. Philipp Amthor wird konzeptuell auf eine Stufe mit dem Lexem Klischee 

gesetzt und damit dehumanisiert. Der Name „Philipp Amthor“ wird nicht weiter als 

Eigenname, sondern als Klischee PHILIPP AMTHOR und damit als Nomen Appellativum 

(Gattungsname) wahrgenommen. Eine Appellativierung des Eigennamens stellt einen 

Angriff auf Ehre eines Individuums dar, weil der Name unmittelbar mit der Identität des 

Menschen verknüpft ist (vgl. HOFFMANN 1999: 220). Ein Gattungsname hingegen 

subsummiert Attribute losgelöst von Individualität (vgl. ebd.: 221).  Ein Klischee ist ein 

übergeordneter Terminus für einen Wissensform im kollektiven Gedächtnis, das mittels 

Floskeln ausgedrückt werden kann (vgl. SCHWARZ-FRIESEL, RAYNHARTS 2017: 109). Diese 

wiederum gelten als inhaltsleer, formelhaft und aufgrund ihres häufigen Gebrauchs 

abgenutzt (vgl. ebd.: 110). Damit rechtfertigt die Autorin ihr Vorgehen, das Klischee PHILIPP 

AMTHOR mittels Floskeln zu beschreiben, als angemessen. Diese Evaluation ist wie bereits 

erwähnt als dehumanisierend, pejorativ und intentional zu klassifizieren. Letztlich 



 

 

83 

anzumerken ist die versuchte Relativierung dieser schwerwiegenden Evaluierung durch die 

referenzielle Überspezifikation mittels des Adverbs, er wirke fast wie sein eigenes Klischee. 

Die evaluierende Analogie basiert auf Amthors physischem Merkmal des Aussehens. Sein 

Alter wird jedoch im nachfolgenden Abschnitt fokussiert: 

(72) "Wissen Sie", sagt Amthor plötzlich, "dass man so klischeehafte Antworten geben 

muss, ist doch immer tragisch." Er lacht, als er das sagt. Solche Momente sind die, in 

denen er am sympathischsten wirkt. Und fast wie ein 25-Jähriger. Denn das sind die 

Momente, in denen er die Perfektion, ganz kurz, aufgibt. Die Perfektion, die ihn so früh 

so weit gebracht hat. (A141f)  

Die Kategorisierung wird ähnlich dem vorigen Beispiel versucht, adverbial abzuschwächen. 

Darüber hinaus geht sie mit expressiver Lexik (lacht, sympathischsten) einher, durch 

welche sich die emotionale Einstellung der Autorin bezüglich Amthors sonstigem Verhalten 

äußert. Sie empfindet Amthor als unsympathisch, wenn er ein perfektes Auftreten an den 

Tag legt. Darüber hinaus äußert sich das Jugendstereotyp MITTE ZWANZIGJÄHRIGE SIND 

UNPERFEKT. Der Zusammenhang zwischen „unperfekt sein“ und „zur Kategorie der 25-

Jährigen gehören“ wird durch den kausalen Junktor denn hergestellt. Die meiste Zeit wirke 

Amthor laut der Autorin nicht wie ein 25-Jähriger, weil er nur ganz kurz diese gruppen-

atypische Verhaltensweise abgelegt habe. Die temporale Referenz früh fokussiert ebenfalls 

auf sein junges Alter und wird durch die komparative Referenz so intensiviert. So früh so 

weit gekommen zu sein, sei demzufolge altersuntypisch. Implizit liegt das Jugendstereotyp 

MITTE ZWANZIGJÄHRIGE SIND KEINE POLITIKER vor. 

Charakteristisch für den Artikel A141 sind Evaluierungen mittels Metaphern, die durch 

vorhergehende wörtliche Zitate als Evidenzmittel gestützt sind: 

(73) Amthor antwortet Dinge wie: "Da könnte ich jetzt eine Rechtsphilosophie-Vorlesung 

halten." Oder: "Das ist eine Kategorie jenseits des Politischen." Es wirkt, als hätte er 

sich eine Schale zugelegt, hinter der er seine Jugend versteckt. Die Schale "des 

Politikers". (A141g) 

Die Metapher Schale des Politikers referiert intertextuell auf die metaphorische 

Redewendung: „Harte Schale, weicher Kern“. Sie ist als kreative Metapher einzuordnen, da 

sie bestehende Konzeptmuster aufgreift und diese sprachlich neu realisiert (vgl. SCHWARZ-

FRIESEL 22013: 203).  Die HARTE SCHALE wird konzeptuell mit dem POLITIKERBERUF 

gleichgesetzt und der WEICHE KERN mit seiner JUGEND. Das Adjektiv weich wirkt in 

dieser Struktur attributiv und suggeriert Angreifbarkeit und Schwäche, die durch eine harte 

Schale geschützt werden muss. JUGEND wird ergo mit SCHWÄCHE und 
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SCHUTZBEDÜRFTIGKEIT konzeptualisiert. Das Emotionspotenzial ist als mittel 

einzustufen, da mehrere Schritte in der Inferenzkette nötig sind, um die 

SCHUTZBEDÜRFTIGKEIT zu elaborieren. Diese sprachliche Äußerung verbalisiert erneut 

das Stereotyp MITTE ZWANZIGJÄHRIGE SIND KEINE POLITIKER, weil sie dafür zu schwach und 

dem Beruf nicht gewachsen seien. Abermals fußen diese Eigenschaftszuschreiben auf 

stereotypen und verallgemeinernden Antizipationen. 

Weiterhin ist die konventionalisierte Metapher „ein alter Hase sein“, zwei Mal im Korpus 

realisiert. Konzeptueller Bezugspunkt ist hier jedoch nicht Amthors Alter, sondern seine Art 

und Weise des Auftretens im politischen Betrieb. Diese metaphorische Redewendung ist 

durch ihre Konventionalität von niedrigem Emotionspotenzial. 

Im Vergleich zu den Analogierelationen und Metaphorisierungen im Jahr 2017 ist eine 

Entwicklung zu positiv konzeptualisierten Vergleichen, z.B.: 

(74) junge Talente wie Amthor (A86b) 

Amthor wird demzufolge nun auch als „Talent“ kategorisiert, in welchem Zusammenhang 

das Merkmal Alter nicht zentrales Charakteristikum ist. Es ist eine Korrelation mit seiner 

Bundestagsrede am 22.02.2018 zum Thema „Vollverschleierung im öffentlichen Raum“ zu 

vermerken, in welcher er einen Antrag der AfD kritisiert. Auf seine Rede folgend wird er 

zwölf Mal mit der Eigenschaft in Verbindung gebracht, den AfD-Antrag zum Burkaverbot 

„auseinandergenommen“ zu haben. Darauffolgend wird er in den Zeitungsmedien vier Mal 

als „Geheimwaffe gegen die AfD“ (A138b, A139, A141a, A141b) konzeptualisiert. 

GEHEIMWAFFE als usuelle Metapher drückt aus, dass derjenige, der mit ihr in Verbindung 

gebracht wird, ein ALLESKÖNNER, ALLROUNDER, MULTITALENT oder wahlweise eine 

UNIVERSALGENIE ist (vgl. DWDS.DE/WB/GEHEIMWAFFE). Der Aspekt, dass Amthor eine 

geheime Waffe sei spiegelt wider, dass ihm ein Teil der Parteikollegen oder Journalisten 

einen dermaßen erfolgreichen und überzeugenden Auftritt nicht zugetraut hätte. Diese 

geringe Erwartungshaltung zeigt zum Beispiel folgende Äußerung:  

(75) Amthor, so viel dürfte nach dieser Rede klar sein, hat trotz seiner jungen Jahre das 

Zeug dazu, in der CDU - ob in Berlin oder in Vorpommern - in den kommenden Jahren 

eine Rolle zu spielen. (A83f) 

Der konzessive Konnektor trotz markiert, dass sein junges Alter der Entität das Zeug dazu 

haben, also eine Bundestagsdebatte erfolgreich zu bewältigen, normalerweise 

komplementär gegenübersteht. Implizit wird das Stereotyp MITTE ZWANZIGJÄHRIGE SIND 

KEINE POLITIKER kodiert. 
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Diese hauptsächlich positiv wertende Bezeichnung als „Geheimwaffe“ stellt einen 

Gegenpol zu salienten Bezeichnungen wie „Merkel-Bubi“ oder „Phrasen-Dreschmaschine“ 

dar. Die vorliegenden Evaluierungen zeigen, wie groß die Diskrepanz positiver und 

negativer Bewertungen aufgrund der Autoren-Perspektive sein kann. Nicht immer sind die 

Urteile an das Merkmal Alter gekoppelt. 

4.3 Explizite Attribuierungen - Kevin Kühnert im semantischen Netz 

Wie schon die Tendenzen der Referenzialisierung gezeigt haben, wird Kevin Kühnert am 

meisten als Juso-Chef referenzialisiert, nämlich insgesamt 106 Mal im Korpus. Gefolgt wird 

diese Kategorie von der Zuordnung zur Kategorie „GroKo-Gegner“ (41x) mittels einer 

Mischung aus Spezifikations- und Komplexanaphern. Weiter abgeschlagen liegt im 

semantischen Netz die ihn charakterisierende Eigenschaft, dass er 28 Jahre alt ist. 

Verbunden mit der Eigenschaft „ist jung“, wird sein Alter demzufolge 22 Mal kodiert. Dicht 

gefolgt wird diese Eigenschaft davon, dass er medienpräsent ist (16x) und auf No-GroKo-

Tour war (13x). Unter den fünf häufigsten Kategorien/Eigenschaften sind demnach vier von 

Diskurs-internen Charakteristika geprägt. Ein Blick auf das semantische Netz zeigt, dass 

auf der Seite der kodierten attributiven Adjektive eine hohe Variationsbreite vorliegt. 
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Abb. e) Kühnert explizite Attribuierung  
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So wird Kühnert als berühmt, eloquent, ruhig, sachlich, streitlustig, oder loyal evaluiert. 

Diese Adjektive treten nicht in Zusammenhang mit seinem Alter auf, sondern beschreiben 

Kühnerts Auftreten, wenn er Reden hält und politischen Kontrahenten gegenübertritt. Wird 

das Adjektiv jung gebraucht, tritt es nicht salient oder in einem stereotypen Kontext auf. Sie 

werden als eines von vielen verschiedenen attributiven Adjektiven gebraucht, um Kühnert 

referenziell zu spezifizieren: „Ein junger Politiker sitzt auf der Bühne“ (B1a), „engagierten 

jungen Leuten wie dem Juso-Chef und Groko-Gegner Kevin Kühnert“ (B26), „der junge 

Mann mit dem blauen Hemd“ (B82c). Die Attribuierungen liefern in Kühnerts Fall keine 

weiteren Hinweise auf Stereotypkodierungen, die an sein Alter geknüpft sind. Die Rolle 

Kühnerts als Student wird drei Mal und damit gering frequentiert beleuchtet. Vielmehr 

überwiegen die Kategorien, die zugunsten Kühnerts Medienbild ausfallen, weil sie die 

Konzeptualisierung Kühnerts als POLITIKER mit den Eigenschaften STARK und 

DURCHSETZUNGSVERMÖGEND kräftigen. So wird er zum Beispiel zehn Mal als 

„Anführer“, drei Mal als „Wortführer“ und zwei Mal als „Rebell“ referenzialisiert. Selbst wenn 

er als „Rebell“ bezeichnet wird, dann wird die Evaluation argumentativ und ausführlich 

begründet: 

(76) Er ist die Art von Rebell, die man in Deutschland gerade noch erträgt, weil sie nicht zu 

viel Toleranz und Anpassungsbereitschaft verlangt. Da will einer nicht die große 

umstürzende Veränderung, sondern eine in den bestehenden Strukturen. Keine 

Träume oder allzu idealistische Vorstellungen treiben ihn, sondern der schlichte 

Wunsch, dass es in der Gesellschaft gerechter zugeht. Und nicht zuletzt, dass es seine 

Partei in vier Jahren noch gibt. Niemand, über den man sagen könnte: Ach, diese 

jungen Leute mit ihren dollen Fantasien! (B18f) 

Seine politischen Ziele werden als bescheidene Wünsche referenzialisiert. Diese 

Konzeptualisierung widerspricht dem prototypischen Konzept eines REBELLEN (STIFTET 

UNRUHE, WIDERSETZT SICH GEGEN BESTEHENDES SYSTEM), das tendenziell 

negativ denotiert ist. Wie bereits die Analyse der persuasiven Strategien zeigte, wird 

Kühnert erneut als counterstereotypic exemplar hervorgehoben. Das Jugendstereotyp, das 

ihm gegenübergestellt wird ist: JUNGE MENSCHEN HABEN UNREALISTISCHE VORSTELLUNGEN 

VOM LEBEN. Der Exklamativsatz wird expressiv gestärkt durch die Interjektion Ach. Hier 

manifestiert sich semantisch die zugrundeliegende homogene Wertvorstellung, dass „junge 

Leute“ naiv und unerfahren seien. Der Autor gibt preis, dass er eben jene emotionale 

Einstellung vertritt und Kühnert nur eine Ausnahme von der Regel sei.  

Evaluierende Koreferenten, die ihn in pejorativer Weise referenzialisieren und 

kategorisieren, wie z. B. „Posterboy“ (B59), sind im Korpus verschwindend gering 
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manifestiert. Ob die im Korpus kodierten Analogierelationen und das Metaphernumfeld 

Kühnerts Alter eher als Bezugspunkt fokussieren, wird in der Analyse der nachfolgenden 

Abbildung zu untersuchen sein. 
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4.4 Milchgesicht und Erlöser – Analogien und Metaphern hinsichtlich des 

Textreferenten Kühnert 

 

Abb. f) Kühnert Analogie & Metapher  
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Am häufigsten wird die usuelle Metapher „Gesicht der Anti-Groko-Fraktion in der SPD“ 

kodiert. Wenn „jemand zum Gesicht von etwas“ wird, dann wird ein komplexer Sachverhalt 

personifiziert mit einem Menschen, der diesen Sachverhalt maßgeblich prägt. Das Gesicht 

eines Menschen ist sein offensichtlichstes Identifikationsmerkmal. Konzeptuell wird 

Kühnerts Gesicht nun auf eine Ebene mit dem No-GroKo-Diskurs gestellt. Identifiziert das 

Publikum Kevin Kühnert, wird er mit diesem spezifischen Diskurs assoziiert. Gleiches 

geschieht in der Formulierung, er sei das „Symbol des Ringens der Sozialdemokratie“.  

Diese metaphorischen Beschreibungen sind evaluativ, weil dadurch ein vieldimensionaler 

Diskurs simplifiziert und auf einen Akteur fokussiert wird. Sprachproduzenten, die diese 

Metaphern verwenden, bewerten Kevin Kühnert als den wichtigsten Akteur in diesem 

Diskurs. Zunächst fällt diese Metapher zugunsten Kühnerts und seiner politischen Rolle 

aus. Aber zukünftige Nachteile könnten darin bestehen, dass Kühnert assoziativ so stark 

an die No-GroKo-Debatte gekoppelt ist, dass er mit dem schwindenden Interesse und dem 

Ende des Diskurses ebenfalls in der politischen Versenkung verschwindet. Allerdings 

bezieht diese Metapher Kühnerts Alter nicht als konzeptuellen Bezugspunkt ein. Anders 

verhält es sich bei der Bezeichnung „Milchgesicht“. Dieses Lexem ist negativ denotiert. Laut 

DUDEN ist damit ein „junger, unerfahrener Mann“ gemeint (vgl. DUDEN ONLINE: 

Milchgesicht). MILCH ist konzeptuell als WEIßE FLÜSSIGKEIT, die VON TIEREN 

GEBILDET wird, gespeichert. Die Eigenschaft WEIß wird als Tertium Comparationis 

fokussiert, um zu beschreiben, dass jemand blass ist. Blass wird metaphorisch auch 

genutzt, um jemanden als nichtssagend, unbedeutend oder langweilig zu spezifizieren. Die 

pejorative Wirkung entfaltet sich umso stärker, weil das Nominalkompositum Milchgesicht 

im Korpus in zwei von drei Fällen ohne Determinans kodiert wird und einmal an eine 

indefinite Referenz geknüpft ist. Autoren, die auf diese Formulierung zurückgreifen, sind 

Kühnert gegenüber als negativ und genervt eingestellt zu bestimmen. Es wird ausgedrückt, 

dass Kühnert nicht ernstzunehmen sei, weil er jung und unerfahren ist. Die 

Referenzialisierung eines Politikers als Milchgesicht hat demzufolge eine trivialisierende 

und Kompetenz-schmälernde Funktion. Ungeachtet davon bleibt der Fakt, dass Kevin 

Kühnert sich seit nunmehr zehn Jahren in der Politik engagiert – also doch über einen 

Erfahrungsschatz verfügt. Folglich kann an dieser Stelle von einem Stereotyp gesprochen 

werden, das auf folgender Annahme basiert: JUNGE MENSCHEN WISSEN WENIG ÜBER 

POLITIK. Das Stereotyp steht kontrastiv der Evaluierung, Kevin Kühnert sei der wichtigste 

Akteur des Diskurses, gegenüber. Darüber hinaus stammt das Stereotyp abermals aus der 

Feder eines BILD-Journalisten. Abermals fließt eine Bewertung der BILD in das Korpus ein, 

aus dem BILD-Artikel kategorisch ausgeschlossen wurden. Die Replikation dieses 

Stereotyps zeigt, dass Journalisten die subjektive Wahrnehmung ihrer Kollegen als 
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berichtenswerten Parameter einbeziehen und damit ebenfalls Bewertungen vornehmen. Im 

Korpus wird das Lexem Milchgesicht in unterschiedlichen Kontexten verwendet.  

(77) Kühnert ist mit 28 Jahren der Mann, auf den ganz Deutschland schaut. Der - je nach 

Blickwinkel - "Merkels größte Sorge", der Anführer eines "Zwergenaufstands", ein 

"Milchgesicht" oder die "letzte Hoffnung der Sozialdemokraten" ist. (B30d) 

(78) Der 28-Jährige ist vom frisch gewählten und nahezu unbekannten Chef der 

Jungsozialisten in der SPD zum wichtigsten Gegner der Parteispitze geworden. In den 

Medien wird er mal als "Groko-Killer" betitelt, mal als "Milchgesicht, das Merkel 

stürzen will". (B33b) 

(79) Kühnert sieht jünger aus, als er ist, seine Züge sind weich, er ist von kleiner Statur. Oft 

wird er bei öffentlichen Auftritten nicht auf seine Forderungen angesprochen, sondern 

auf sein Alter. Oder auf seine Körpergröße. Illner nannte ihn Kleinert statt Kühnert. Lanz 

fragte ihn, ob er bei politischen Entscheidungen seine Eltern um Rat bitte. Die Bild-

Zeitung nannte ihn "Milchgesicht". (B62e) 

Beispiele (77) und (78) zeigen zum wiederholten Male, dass eine einseitige 

Perspektivierung verhindert wird, indem mehrere Blickwinkel beschrieben werden. 

Allerdings beanspruchen die pejorativ evaluierenden Entitäten Milchgesicht oder Anführer 

eines Zwergenaufstands aufgrund ihrer Bildhaftigkeit die höchste kognitive 

Aufmerksamkeit. Beispiel (79) fokussiert die Aspekte, die Kühnert als jungenhaft und 

unmündig spezifizieren. Diese Perspektivierung erfolgt unter der Artikel-Überschrift „Rettet 

er die SPD?“. So ist eine deutliche Diskrepanz zwischen Makroproposition und 

Mikropropositionen festzustellen, in welcher er zunächst als RETTER, aber dann als 

KLEINER JUNGE referenzialisiert wird. Die stetige Erwähnung Kühnerts Alter zeigt, dass 

dieses Merkmal als konzeptueller Bezugspunkt negativer Metaphorisierung dient.  

Die metaphorische Beschreibung Kühnerts als „unauffällig“ und „jung“ reicht über die 

Bezeichnung als Milchgesicht hinaus. Er sei: „Irgendwas zwischen Referendar oder 

Adjutant, der auf Beförderung wartet […]“ (B30l) oder aufgrund seiner Kleidung die „perfekte 

Besetzung“ für einen „unauffälligen Filmkomparsen“. Die Konzepte REFERENDAR und 

ADJUTANT sind als VORSTUFEN eines höheren Grades (Lehrer oder Kommandeur) im 

Weltwissen verankert. Kühnert befinde sich demzufolge in einer untergeordneten Rolle und 

„nicht fertig“. Die indefinite Referenz irgendwas intensiviert die pejorative Wirkung. Die 

Wahrheitswerte dieser Aussage ist wiederum als FALSCH zu bestimmen, da Kühnert 

weder den Beruf des Lehrers noch des Militärkommandeurs anstrebt. Diese Vergleiche 

dienen hier lediglich dem Bedürfnis, unbekannte Personen in bekannte Wissensstrukturen 

einzuordnen. Dabei werden individuelle Charakteristika vernachlässigt. Ferner wird er 
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aufgrund seines optischen Erscheinungsbildes als FILMKOMPARSE konzeptualisiert. Im 

top-down Prozess wird elaboriert, dass ein Komparse bei einem Filmdreh keine tragende 

Rolle spielt, sondern ausschließlich als Platzhalter im Hintergrund agiert. In einer Gruppe 

von Komparsen erscheint er unoriginell und er nimmt keinen Einfluss auf die Handlung. Der 

Vergleich bezieht sich zwar hauptsächlich auf Kühnerts Kleidungsstil, dennoch werden all 

diese Konzeptentitäten aktiviert und in einem kognitiven Prozess verarbeitet. Auf 

semantischer Ebene sind diese Eigenschaften nicht übertragbar auf die Rolle Kühnerts im 

No-GroKo-Diskurs. Ohne Kühnert hätte die Regierungsbildung sich vermutlich nicht um 

mehrere Monate verzögert. Diese Analogie ist dementsprechend stark simplifizierend und 

derealisierend. Im selben Artikel werden die Analogierelationen kodiert, dass er „wie ein 

Streber“ und „wie ein Poetry Slammer“ wirke (vgl. B30l, B30m). Es handelt sich bei dem 

Artikel um eine Reportage. Reportagen kennzeichnen sich durch ihre Detailliertheit, die 

trotzdem den Anspruch an Objektivität erheben. Die vorliegenden Vergleiche sind jedoch 

als originell zu klassifizieren, welches ein Merkmal für Subjektivität ist (vgl. KEPPLINGER 

22000: 129). Eigenständige, originelle Sichtweisen sind wie oben beschrieben den 

Meinungsformen des Journalismus vorbehalten – die Reportage zählt nicht zu diesen. Die 

Vergleiche entstehen, indem der Sprachproduzierende Kühnert auf einer Veranstaltung 

beobachtet. Sie werden aber nicht als reine Beobachtungen sprachlich realisiert, sondern 

sie werden innerhalb der Analogien evaluiert. Die Konzepte POETRY SLAMMER und 

STREBER sind beide an ein hohes Emotionspotenzial gekoppelt. Poetry Slammer können 

Menschen mit ihren Texten emotional bewegen und sie treten in einem spezifischen, 

künstlerischen Umfeld auf. Das Lexem Streber aktiviert alle Konzepte, die mit dem 

Konzeptknoten SCHULE verbunden sind. Die emotionalen Erfahrungen der Rezipierenden 

können hierbei stark variieren und damit auch die Assoziationsstärken zu verwandten 

Eigenschaften. In jedem Fall wird in beiden Analogien die soziale Kategorie der „jungen 

Menschen“ inkludiert.  

Während die bisherigen Exempel an negative, simplifizierende und trivialisierende 

Evaluierungen geknüpft sind, findet sich am Gegenpol eine überschaubare Menge an 

Beispielen, die komplett gegensätzlich sind. Während Kühnert in pejorativen 

Konzeptualisierungen als „nicht fertig“ in einer Rolle als Gehilfe oder Lehrling dargestellt 

wird, existiert kontrastiv die metaphorische Beschreibung, dass Kühnert ein Typ sei, „den 

man bereits fertig ins Regal stellen kann“ (B18h). Er wird mitunter als PRINZ 

konzeptualisiert („Wachgeküsst von ihrem Bundeschef Kevin Kühnert“, B27). Fernerhin 

wird Kühnert verglichen mit Martin Luthers 95 Thesen (B30n), Heinrich Heines Reise (30c) 

und implizit wird er auch mit Jesus (43e) verglichen. Es werden demzufolge Kategorien 

aktiviert, welche die prägendsten Personen der europäischen -und der Weltgeschichte 
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umfassen. Kühnert wird als REFORMATOR, INTELLEKTUELLER und ERLÖSER 

konzeptualisiert. Dieser starke Kontrast zwischen pejorativer und meliorativer Darstellung 

ist konstitutiv in Korpus B. Dabei ist nur dem Jesus-Vergleich das Merkmal Alter als 

konzeptueller Bezugspunkt inhärent:  

(80) Jesus war gerade um die 30, als er der Erlöser der Menschheit wurde. Und die 

Hoffnung, dass da jemand Junges kommt, der sie von ihrem Leiden an der Politik 

befreit, haben heute offenbar viele Deutsche. Der Gerechtigkeit, Gleichheit, eine Welt 

ohne Diskriminierung und mit schnellem WLAN schafft. (B43e)  

Der Artikel handelt dem Beispiel vorausgehend von der Macht junger Politiker und Kevin 

Kühnerts Kritik daran, dass er zu oft nach seinem Alter gefragt werde. Der Vergleich mit 

Jesus soll untermauern, dass junge Menschen um die 30 Jahre entgegen der stereotypen 

Vorstellungen einen großen Einfluss auf die Menschheit ausüben können. Die 

Bewertungsmaßstäbe sind jedoch nicht kompatibel. Während heute ein Mensch mit 30 

Jahren als jung gilt, stellte das vor über zweitausend Jahren fortgeschrittenes Alter bei 

deutlich geringerer Lebenserwartung dar. Die Analogie verfügt nachweislich über 

hyperbolische Züge. Das semantische Feld ist durch die Konzeptualisierung ERLÖSER 

determiniert. Dies lässt sich mit der Entität von ihrem Leiden an der Politik befreit belegen. 

Kühnerts politische Ziele werden mit den Wundern Jesu des Neuen Testaments der Bibel 

konzeptuell gleichgesetzt. Kevin Kühnert wird auf sprachlicher Ebene zu einer gottgleichen 

Person ernannt. So wird aufgrund der Berufung auf die Autorität Jesus in einer 

argumentativen Strategie das Stereotyp kodiert: JUNGE MENSCHEN KÖNNEN DIE WELT / 

POLITIK ERNEUERN. Hiermit ist belegt, dass Stereotype sowohl negativ als auch positiv 

ausfallen können. Die im Korpus B realisierten Analogien und Metaphern hinsichtlich des 

jungen Alters sind jedoch flagrant negativ bzw. pejorativ.  
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5 Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse 

5.1 Mutti, Vati, crazy kid – Politische Rollenbilder und Verbalmanifestation 

Der höhere Bezugsrahmen dieser Arbeit stellen die medial widergespiegelten Rollenbilder 

der Politiker dar, aus denen Stereotype hervorgehen. So gehen Jugendstereotype aus 

altersspezifischen sozialen Kategorien und deren inhärenten Rollen einher. Diese 

Kategorien und Rollen sind mental gespeichert. Sie werden mittels Sprache kommuniziert. 

Werden sie in Zeitungsmedien kodiert, erhalten sie einen für die reale Welt verbindlichen 

Charakter. In einem Interview vom 20.11.2017 sagt PR-Berater Klaus Kocks, dass 

Rollenmodelle von drei Beteiligten kreiert werden: den Betroffenen, den PR-Beratern und 

den Medien (vgl. KOCKS 20.11.2017, Z. 83). Die Politiker und PR-Berater ihrerseits 

adressieren ein plausibles Rollenbild, um den Politiker erfolgreich zu machen. Eine Rolle 

sei in der Politik „eine notwendige Bedingung, weil [die Politiker] sonst keine Wahlen 

gewinnen“ (ebd. Z. 99f.). Die Analyse des vorliegenden Ausschnitts der deutschen 

Presselandschaft hat gezeigt, dass insbesondere Philipp Amthor in Rollen und Konzepten 

dargestellt wird, die mit familiaristischer Lexik und der Aktivierung spezifischer sozialer 

Kategorien einhergehen: 

1) Schülersprecher (KIND) 

2) Klassensprecher (KIND) 

3) Klassenbester (KIND) 

4) Sohn/Sohnemann (KIND) 

5) Merkel-Bubi (KIND) 

6) Jura-Student 

7) Schwiegersohn 

Diese Rollen kommen Amthors Image zugute, weil er als KIND das reziproke Konzept zu 

MUTTI (Merkel) intentional adressiert (vgl. KOCKS 20.11.2017, Z. 63f.). Amthor zeigt sich 

beispielsweise oft auf Facebook-Fotos mit Angela Merkel, zitiert sie, beruft sich auf ihre 

Wahlkampfstrategien. Er profitiert davon, so lange Merkel die unbestrittene Führungsfigur 

der Union ist (vgl. ebd., Z. 68). Jede infantile Bezeichnung im Korpus, sei sie positiv oder 

negativ evaluierend und jede Erwähnung des sehr jungen Alters Amthors, tragen zu 

Festigung dieses Topos bei. So reiht sich der Journalismus in die „Inszenierungslogik von 

Politik“ ein, denn: 

„Wenn Politik die Folge eines plausiblen Rollenmodells ist, dann muss dieses 

plausible Rollenbild kommuniziert werden. […] Politik ist Inszenierung. Und die 
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authentische Vorgabe ist auch eine Inszenierung. Anders kann man Politik 

wissenschaftlich gar nicht denken.“ ( KOCKS 20.11.2017, Z. 150f. u. 154f.) 

Plausibilität wird wiederum über Sprache hergestellt. Sie wird durch argumentative und 

suggestive Strategien untermauert. Insbesondere Metaphern und simple 

Analogierelationen nach dem Schema A ist wie B, haben ein hohes Potenzial, erinnert zu 

werden. Der Zugang zum LZG ist dadurch nämlich widerstandslos. Deswegen sollte zu 

mehr Sensibilität im Umgang mit bildlichen Vergleichen und Lexemen, die eine hohe 

kognitive Aufmerksamkeit auf sich ziehen, geraten werden. Der Journalist kann sich aktiv 

selbst hinterfragen, ob das kodierte Wahrnehmungsschemata notwendig ist zur Illustration 

seines Artikels. Der Druck, einen besonders originellen Artikel zu verfassen, führt 

letztendlich zu einer Tradierung von Jugendstereotypen. Diese können für das Medienbild 

des Politikers schädlich, aber auch zuträglich sein. Hinsichtlich der Rolle Philipp Amthors 

trifft Zweiteres zu.  Trotz der Rollenabhängigkeit zu Angela Merkel sei Amthors Rolle nicht 

starr, sondern dynamisch und sie bietet großen Gestaltungsraum. Stirbt „Mutti“ im 

politischen Sinne, kann Amthor vom „Sohn“ zum „Halbwaisen“ werden (vgl. KOCKS 

20.11.2017, Z. 144f.). Die erste Hürde der Bekanntheit hat er schon genommen – auch 

dank der Art der medialen Berichterstattung, den Sachverhalt des jungen Alters als 

besonders hervorzuheben. Die „media awareness“ eines Politikers ist für die 

Weiterentwicklung der politischen Rolle von grundlegender Bedeutung (vgl. ebd., Z. 143). 

Amthor hat sich darauf aufbauend autark von Merkel zur „Geheimwaffe gegen die AfD“, 

„Innenexperten“ oder schlicht zum „Politiker“ ohne attributive Zusätze fortgebildet.  

Jugendlichkeit ist nicht nur an Rollenkonzepte wie KIND oder SOHN gekoppelt. Die Analyse 

hat gezeigt, dass junges Alter nicht immer an infantile Rollen geknüpft ist. Der Textreferent 

Kevin Kühnert erscheint selten in Zusammenhang mit Jugendstereotypen. Saliente Rollen 

sind: 

1) Juso-Chef 

2) GroKo-Gegner 

3) Anführer  

4) Gesicht der Anti-GroKo-Fraktion in der SPD 

5) Rebell 

6) Milchgesicht 

Kevin Kühnert hat aufgrund der Thematik des Diskurses und seiner Verwicklung darin eine 

völlig andere Rolle als Amthor. Dieser Umstand determiniert die Art der Wahrnehmung 

sowie folglich die Art der Referenzialisierung. Das Beispiel Kühnert zeigt: 



 

 

96 

„Es hängt vielmehr von den jeweiligen Kontexten ab, ob Jugendlichkeit gewünscht 

oder nicht gewünscht wird. Dort, wo die Wähler die Wahrnehmung haben, dass es 

verkrustete Strukturen sind, kann Jugendlichkeit sehr stark positiv besetzt sein.“ 

(KOCKS 20.11.2017, Z. 129-132) 

Im GroKo-Diskurs ist häufig das Schlagwort „Erneuerung“ gefallen. In das Projekt 

„Erneuerung der SPD“ passte Kevin Kühnert hinein. Die Rolle war, um Kocks‘ 

Argumentation zu folgen, plausibel. Auch, weil Jugendlichkeit der Institution der 

Jungsozialisten ohnehin inhärent ist. Außerdem lassen die Rollenverteilungen in der SPD 

kein stringentes familiaristisches Rollenmodell zu. Aufgrund mehrmaliger 

Umstrukturierungen in der Parteiführung in kürzester Zeit, gibt es kein konsistentes Modell, 

in das sich neue politische Akteure einfügen können. Der Diskurs zeichnete sich durch eine 

Zweiteilung der SPD in GroKo-Befürworter und -Gegner aus. Diese Dichotomie 

determinierte die Art der Lexik und Referenzialisierung. Der Altersunterschied beider 

Fraktionen ist dementsprechend nicht die einzige Variable auftretender Perspektivierung 

und Evaluierung. Kevin Kühnerts Kritik, er werde zu oft nach seinem Alter gefragt und sein 

politisches Know-How werde dadurch infrage gestellt, kann anhand der Zeitungsmedien 

nur in Teilen gestützt werden. Der Mechanismus crazy kid greift bei Kühnert nicht.  

5.2 Beantwortung der Forschungsfrage 

Zunächst kann festgestellt werden, dass Korpus A deutlich mehr Potenzial bot, 

Jugendstereotype zu eruieren. Dies liegt darin begründet, dass Amthor wegen seines Alters 

und Kühnert wegen seiner Kritik am Koalitionsvertrag zum Thema der Berichterstattung 

wurde. 

Hinsichtlich der zugrundeliegenden Forschungsfragen können folgende Ergebnisse 

konstatiert werden: 

1) Welche Jugendstereotype werden in der aktuellen Berichterstattung 

hinsichtlich der Textreferenten Philipp Amthor und Kevin Kühnert kodiert? 

Dabei galten als Jugendstereotype solche Konzeptualisierungen und Äußerungen, in 

welcher der Protagonist aufgrund seines Alters der sozialen Kategorie „die jungen Leute“ 

zugeordnet wurde. Die Eigenschaften dieser Kategorie wurden in einem top-down Prozess 

oder expressis verbis auf den Protagonisten übertragen, wobei die Individualität des 

Einzelnen als Abnormalität bewertet wurde. Die Missachtung der Heterogenität der Gruppe 

evozierte vereinfachte mentale Repräsentationen im LZG und folglich simplifizierende, 

generalisierende Konzeptualisierungen des Betroffenen. 

In Korpus A werden folgende Jugendstereotype kodiert: 
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• JUNGE MENSCHEN SIND KEINE POLITIKER. (3X)  

• MITTE ZWANZIGJÄHRIGE SIND UNREIF. (2X) / MITTE ZWANZIGJÄHRIGE SIND UNPERFEKT.  

• MITTE ZWANZIGJÄHRIGE TRETEN NICHT PROFESSIONELL AUF. (2X) 

• MITTE ZWANZIGJÄHRIGE HABEN KEINE LUST AUF (POLITISCHE) KONFRONTATION.  

• JUNGE MENSCHEN SIND RHETORISCH NICHT SO SOUVERÄN. / JUNGE MENSCHEN 

SPRECHEN INFORMELL. 

• JUNGE MENSCHEN INTERESSIEREN SICH NICHT FÜR KLASSISCHE POLITISCHE THEMEN. / 

MITTE ZWANZIGJÄHRIGE INTERESSIEREN SICH NICHT FÜR INNENPOLITIK, SICHERHEIT 

UND RECHTSSTAAT 

• JUNGE POLITIKER HABEN KEINEN EINFLUSS. 

• JUNGE MENSCHEN LEBEN IN WGS. 

• MITTE ZWANZIGJÄHRIGE REBELLIEREN GEGEN BESTEHENDE STRUKTUREN.  / JUNGE 

MENSCHEN STREBEN NACH POLITISCHEM UMBRUCH.  

• MITTE ZWANZIGJÄHRIGE KLEIDEN SICH DEM AKTUELLEN TREND ENTSPRECHEND.  

Dabei breiten sich die stereotypen Vorstellungen über die Gruppe der „jungen Leute“ 

hinsichtlich der Merkmale: Beruf, Habitus, Interessen, Äußeres aus. Davon sind sieben der 

hier aufgelisteten Stereotypknoten als negativ für die öffentliche Wahrnehmung als Politiker 

zu werten. In der Kontexteinbettung wurde ersichtlich, dass die kodierten Jugendstereotype 

nicht immer direkt auf Amthor, sondern gemeinhin auf die Gruppe der „jungen Leute“ 

bezogen wurden. Amthor wurde des Öfteren als counterstereotypic exemplar beschrieben. 

Die Darstellung Amthors aus „Ausnahme von der Regel“ zeigt, dass Jugendstereotype als 

Bewertungsparameter stabil bleiben, auch wenn ein Individuum der Gruppe Gegenteiliges 

beweist. 

In Korpus B werden folgende Jugendstereotype kodiert: 

• JUNGE MENSCHEN SIND NICHT ENGAGIERT.  

• JUNGE MENSCHEN SIND ENTSCHEIDUNGSSCHWACH UND ORIENTIERUNGSLOS.  

• JUNGE POLITIKER SIND KEINE ERNSTZUNEHMENDEN ANWÄRTER AUF DEN 

KANZLERPOSTEN. 

• JUNGE MENSCHEN DRÜCKEN SICH OBSZÖN AUS. 

• JUNGE MENSCHEN WISSEN WENIG ÜBER POLITIK.  

• JUNGE MENSCHEN HABEN UNREALISTISCHE VORSTELLUNGEN VOM LEBEN. 

• JUNGE MENSCHEN KÖNNEN DIE WELT / POLITIK ERNEUERN.  

Augenfällig ist die deutlich geringere Anzahl kodierter Jugendstereotype in Korpus B. Sechs 

von sieben der obig aufgelisteten Stereotype sind negativ wertend. Im Kontext der 

jeweiligen Jugendstereotype wird Kühnert ebenfalls als counterstereotypic exemplar 

herausgestellt. Somit geht hinsichtlich der kodierten Jugendstereotype in Korpus B dieselbe 

Ergebnisbewertung wie Korpus A hervor: Jugendstereotype bleiben trotz eines diametralen 

Gruppenvertreters resistente mentale Repräsentationen, die sich sprachlich manifestieren.  
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2) Welche sprachlichen Mittel evozieren oder prävenieren einen evaluierenden 

und perspektivierenden Kontext?  

In der qualitativen Korpusanalyse wurde herausgearbeitet, dass nicht nur einzelne 

sprachliche Elemente wie Determinantien oder spezifische Lexeme Stereotype 

ausdrücken, sondern hauptsächlich sprachliche Strategien – suggestive und 

argumentative. Dabei ist der Kontext von hoher Relevanz für die Entfaltung eines 

Jugendstereotyps. Analogien wurden als häufigstes Mittel, um Jugendstereotype zu 

kodieren, herausgefiltert. Mittels Analogien wurden die neuen politischen Akteure Amthor 

und Kühnert charakterisiert und in bekannte Wissensstrukturen eingeordnet. Analogien 

werden hauptsächlich dazu genutzt, die Politiker zu kategorisieren und zu attribuieren. An 

einigen Stellen ist zu vermuten, dass referenziell überspezifizierte Sachverhalte lediglich an 

die zugrundeliegende Kategorie assimiliert sind und nicht der objektiven Realität 

entsprechen. Mithilfe von Metaphern greifen Sprachproduzenten ebenfalls auf bekannte 

Konzeptmuster und das Weltwissen des Rezipierenden zurück, um Perspektivierungen und 

Evaluierungen zu forcieren. In Korpus A und B sind vornehmlich negativ evaluierende 

Metaphern ausgedrückt. Implizite und explizite Perspektivierungen halten sich die Waage. 

Für beide Korpora gilt, dass sich die Sprachproduzierenden die Automatizität der kognitiven 

Informationsverarbeitung des Rezipierenden zu Nutzen machen, um Jugendstereotype 

auszudrücken. Zur Erlangung der kognitiven Aufmerksamkeit und Fokussierung auf eine 

spezifische Konzeptualisierung (z.B. KIND) dienen referenzielle Unter- und 

Überspezifikation oder Lexeme, die ein kognitives Schema aktivieren. Scripte und Frames 

werden bewusst aktiviert, um Kontrastierungen herzustellen und Bewertungen subtiler 

vorzunehmen. Als Trigger für Scripte und Schemata werden explizit schemabezeichnende 

Lexeme wie WG-Party oder Sportunterricht verwendet. Analogien, Metaphern und die 

Aktivierung kognitiver Schemata haben das stärkste persuasive Potenzial, weil ihr Einfluss 

weit über die sprachlichen Strukturen hinausreicht. Perspektivierungen und Evaluierungen 

entstehen in beiden Korpora auch durch einseitige Zitierung und Fokussierung auf ein 

homogenes Meinungsbild, durch Diminutivsuffixe (Bubi, Neuling), Hyperbeln und 

Intertextualitäten zu Boulevard- oder Prestigemedien. Kohäsive Mittel, um Bewertungen 

abzumildern sind die referenzielle Überspezifikation vor allem in Form von Modalwörtern.  

Adversative Junktoren und konzessive Konnektoren treten in den analysierten Beispielen 

häufig auf, um stereotype Erwartungen auszudrücken. Außerdem wird insbesondere das 

Alter von Philipp Amthor überwiegend an prominenter Stelle im Text (Überschrift, erster 

Absatz) genannt und erscheint somit als wichtigstes charakterisierendes Merkmal. 

Vorgenommene Evaluierungen sind in den Korpora auch an affektive Komponenten 

geknüpft – aber sie treten selten auf. Ein hohes Emotionspotenzial ist vor allem kognitiven 
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Schemata und Metaphern inhärent, wenn sie vom Rezipienten erfolgreich elaboriert werden 

können. In den wenigen Fällen, in denen emotive Aspekte ersichtlich sind, sind 

ausschließlich emotionsausdrückende Lexeme manifestiert. Als weitere sprachliche, 

suggestive Strategie ist das Kontrastieren zwischen jung und alt ein häufiges Mittel, um das 

Persuasionspotenzial zu erhöhen. Besonders hoch ist es, wenn zwei Frames kontrastiv 

aktiviert werden (vgl. „Klassenzimmer“ vs. „Bundestag“). Hinsichtlich der Anaphorik wurde 

festgestellt, dass sie fast ausschließlich Auskunft über Fokussierungen gibt, nicht über 

Stereotypkodierungen. Die Spezifikationsanapher ist in den Korpora ein hoch frequentiert 

eingesetztes Mittel, um auf das Alter der Protagonisten zu fokussieren. Dabei ist zu 

konstatieren, dass in Korpus A Berichte aus dem Jahr 2017 mehr altersfokussierende 

Spezifikationsanaphern aufweisen als Berichte des Jahres 2018. Es wurde eine Korrelation 

mit der als positiv evaluierten Rede Amthors im Parlament zum Thema „Vollverschleierung 

im öffentlichen Raum“ festgestellt. 

Evaluierend und perspektivierend sind Äußerungen, in denen politischer Erfolg über 

Förderer definiert wird. Diese treten vornehmlich in Korpus A auf. Sie werden implizit durch 

die häufige Nennung Amthors prominenter Unterstützer oder explizit über kausale 

Junktoren ausgedrückt. 

Innerhalb der Analyse wurden sprachliche Strukturen erkannt, welche Perspektivierungen 

und Evaluierungen prävenieren konnten. Werden in einem Zeitungsartikel wenig 

Kategorisierungen ausgedrückt, so manifestieren sich auch kaum persönlichkeitsbezogene 

Evaluierungen. In der Korpusanalyse wurde festgestellt, dass ein Politiker (Kevin Kühnert), 

der bereits ein politisches Amt innehat, weniger häufig kategorisiert wird als ein Politiker 

ohne Mandat (Philipp Amthor). Bewertungen, die im „sowohl als auch“-Modus verfasst sind, 

verhindern eine einseitige Perspektive. Gleiches gilt für die Strategie, mehrere Blickwinkel 

politischer Akteure zu beschreiben. Somit steht dem Rezipierenden frei, sich eine eigene 

Meinung zu bilden. Außerdem hat sich insbesondere in Korpus B gezeigt, dass eine 

Korrelation zwischen hoher Variationsbreite attributiver Adjektive und weniger 

Evaluierungen und Stereotypkodierungen existiert. Konstitutiv für den Stereotyp-ärmeren 

Korpus B ist weiterhin, dass kritische Reflexionen expressis verbis auf Altersvergleiche 

folgen (vgl. Sind solche Vergleiche überhaupt politisch relevant?). Korpus A ist frei von 

Äußerungen dieser Art. Außerdem können Spezifikationsanaphern ebenfalls als 

Evaluations-prävenierendes Mittel gelten, wenn ihnen das Alter des Politikers nicht als 

dominanter Bezugspunkt inhärent ist. Spezifikationsanaphern, die auf die politischen Ziele 

oder das Amt des Politikers referieren, sind neutraler.  
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3) An welche emotionalen Einstellungen sind die spezifischen 

Stereotypkodierungen geknüpft? 

Es hat sich als herausfordernd dargestellt, die emotionalen Einstellungen der 

Sprachproduzenten nachzuvollziehen, da die Lexik weitestgehend frei von emotiven 

Aspekten war. Darüber hinaus sind kodierte emotionale Einstellungen im Korpus nicht nur 

an das Alter der Politiker gekoppelt, sondern vornehmlich an ihre Art zu reden und zu 

antworten. Jedoch trägt jede Kodierung einer emotionalen Einstellung zur Perspektivierung 

bei, weswegen sie als relevant für die Ergebnisse der Analyse eingestuft werden. 

Sprachproduzenten drücken hinsichtlich Philipp Amthor drei Mal im Korpusmaterial aus, 

dass sie genervt sind, dass er als junger Politiker mit Floskeln auf Fragen antworten würde. 

Diese Einstellung äußert sich zum Beispiel in der Metapher Phrasen-Dreschmaschine. 

Außerdem treten ihm einige Sprachproduzenten skeptisch gegenüber. Sie evaluieren, dass 

er aufgrund seines Alters sein Können erst unter Beweis stellen müsse und zweifeln daran, 

dass er auf Dauer politischen Erfolg in der CDU habe. Außerdem drückt ein 

Sprachproduzent implizit aus, Amthor sei unsympathisch, weil er für sein Alter so perfekt 

sei. Es gibt aber auch eine Textstelle, in der ein Sprachproduzent mittels einer Metapher 

Bewunderung für diese Makellosigkeit ausdrückt. Konzeptualisierungen als KIND, 

SCHÜLER oder dergleichen drücken aus, dass der Autor Amthor als Berufspolitiker nicht 

ernst nehme. Weiterhin zeigen das Lexem Studentenbude und die Entität Wohnung, die zu 

seiner Show gehört, dass je eine befürwortende und eine ablehnende emotionale 

Einstellung zugrunde liegt.  

Kevin Kühnert betreffend werden weniger emotionale Einstellungen transparent. 

Einstellungen, die kodiert sind, liegen jedoch abermals diametral gegenüber. Entweder er 

wird als wichtigster, herausragendster Akteur des Diskurses und somit anerkennend 

dargestellt oder ihm gegenüber wird eine negative Einstellung geäußert und dass man ihn 

nicht ernst nehmen könne, da er unerfahren sei.  

5.3 Verifizierung und Falsifizierung der Thesen 

Wenn ein Jugendstereotyp in den Zeitungsmedien kodiert wird, dann… 

a) bildet das Lebensalter des Referenten den dominanten Bezugspunkt des 

Metaphernumfeldes, der spezifischen Referenzialisierung, sowie der Anaphorik. 

Hinsichtlich der Referenzialisierung sind generische Referenzen als Indiz für eine 

verallgemeinernde/stereotype Äußerung zu vermuten.  

These a) trifft partiell zu. Das Lebensalter des jeweiligen Textreferenten bildet in einigen 

Fällen den konzeptuellen Bezugspunkt des Metaphernumfeldes, jedoch existiert keine 
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signifikante Mehrheit altersspezifischer Metaphern. Hinsichtlich der spezifischen 

Referenzialisierung kann die These a) für Korpus A verifiziert werden. Die Mehrheit der 

Koreferenten und Spezifikationsanaphern inkludierte des Alter Philipp Amthors in 

dominanter Weise, wobei die Tendenz zum Jahr 2018 sinkend ist. Während 2017 noch 58 

Prozent der Spezifikationsanaphern altersfokussierend waren, konnte 2018 noch ein Anteil 

von 44 Prozent ausfindig gemacht werden. Dabei wurden pejorative als auch meliorative 

Spezifikationsanaphern kodiert. Indefinite Referenzen treten sehr häufig auf, wenn Amthor 

aufgrund seines Alters kategorisiert wird (ein Neuling, ein junger Mann von gerade mal 24 

Jahren). Jedoch gilt dies nicht pauschal. Oftmals dienen generische Referenzen auch der 

Etablierung des Textreferenten Amthor im TWM. Besonders salient sind die aktivierten 

kognitiven Schemata, in denen das Alter Amthors als zentrales Motiv herangezogen wurde. 

In Korpus B bildete nicht das Alter den dominanten Bezugspunkt der Referenzialisierung 

und Anaphorik, sondern das Merkmal „Juso-Chef“, seine Körpergröße oder seine Haltung 

im GroKo-Diskurs. Zwar treten indefinite Referenzen abermals in Zusammenhang mit 

Kategorisierungen und Evaluierungen auf, aber sie sind selten. Sie können meliorativ (Nie 

hatte ein Juso-Chef so viel Macht.) oder pejorativ sein (ein unauffälliger Komparse). Es 

wurde ein signifikant höherer Anteil definiter Referenzialisierung festgestellt. In der 

außersprachlichen Welt existiert nur ein Bundesvorsitzender der Jusos, deswegen kann 

Kühnert als der Juso-Chef im TWM sofort identifiziert werden. In Metaphern bildet das Alter 

vereinzelt den konzeptuellen Bezugspunkt, aber nicht den vorherrschenden.  

b) ist weniger eine Differenzierung zwischen In- and Outgroup, sondern vielmehr eine 

Kontrastierung zwischen jung und alt im Co- und Kontext zu erwarten, in welcher 

Jung als negativ und Alt als positiv evaluiert wird. 

Diese These kann, bis auf wenige Ausnahmen, verifiziert werden. Kontrastieren ist in 

beiden Korpora die häufigste suggestive Strategie. Sie wird vornehmlich verwendet, um 

jung und alt gegenüberzustellen. Jung wird mit Unerfahrenheit und Unreife assoziiert, alt 

mit Kompetenz und Professionalität. Wird jedoch das Gegenteil ausgedrückt, also Jugend 

mit Hoffnung und politischer Modernisierung assoziiert, dann wird Alter negativ 

konzeptualisiert. In diesem Fall werden bekannte Altersstereotype kodiert. Besonders 

Korpus B ist von positiven Jugend-Evaluierungen geprägt. Solche Tendenzen zeigen sich 

auch im Korpus A in Artikeln aus dem Jahr 2018. Es ist demzufolge eine Korrelation 

zwischen Amthors positiv wahrgenommener Bundestagsrede und sinkender negativer 

Evaluierung junger Attribute festzustellen. Trotzdem ist zu konstatieren, dass Amthor nach 

Erweisung als guter Rhetoriker mehrmals als „alter Hase“ oder „alter Jura-Professor“ 

referenzialisiert wird. Das heißt, die positiven Merkmale der Gruppe „der Alten“ werden auf 

Amthor übertragen. Die stereotypen Vorstellungen über „junge Leute“ bleiben davon 
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unberührt. Eine klassische Ihr- und Wir-Gruppen-Konstellation gibt es, wie zu erwarten war, 

nicht.  

c) werden die Betroffenen mittels Analogien sozialen Kategorien zugeordnet, auf 

deren Grundlage generalisierende und simplifizierende Bewertungen 

vorgenommen werden. 

Wie oben zusammengefasst, ist die Analogie das häufigste argumentative Mittel in beiden 

Korpora, um Bewertungen sprachlich zu realisieren. Die kodierten Analogien gehen mit 

Kategorisierungen einher. Sie sind hinsichtlich der Textreferenten Amthor und Kühnert 

flagrant negativer und pejorativer Natur. Darüber hinaus zeigen sie starke Tendenzen zur 

Simplifizierung, Trivialisierung, Derealisierung, Dehumanisierung und Diffamierung. 

Kategoriespezifische Eigenschaften werden mittels kausaler Junktoren auf beide 

Textreferenten übertragen. Stereotype Verhaltensantizipationen werden nicht nur durch 

Analogien ausgedrückt, sondern sie schaffen ein kohärentes semantisches Feld, auf 

welches weitere Evaluierungen aufbauen. In Korpus B sind einige Analogien und 

Kategorien an ein hohes Emotionspotenzial geknüpft, weswegen sie besonders persuasiv 

sind. Vergleichende Kategorisierungen, die stark wertend sind, werden durch referenzielle 

Überspezifikation versucht zu tarnen. Die Berichte über Philipp Amthor im Jahr 2018 neigen 

eher zu positiven altersfokussierenden Analogien als im Jahr 2017. So scheint auch hier 

die Bundestagsrede von Amthor auf seine öffentliche Wahrnehmung und mediale 

Darstellung zu haben. Trotz weniger Jugendstereotype in Korpus B ist das Auftreten negativ 

evaluierender Analogien als besonders herauszustellen. Kühnerts Alter stellt in der Hälfte 

der manifestierten Analogien den konzeptuellen Bezugspunkt dar.  

d) wird auf informationsstruktureller Ebene auf die Rolle als 

Sohn/Kind/Schüler/Student fokussiert bei gleichzeitiger Vernachlässigung der Rolle 

als Politiker. 

These e) kann für Korpus A verifiziert werden. Vor allem Konzeptualisierungen Amthors als 

KIND, SCHÜLER, STUDENT sind salient. Im Jahr 2018 gibt es jedoch signifikante 

Änderungen in Richtung neutralerer und kompetenz-stärkender Konzeptualisierungen 

Amthors als POLITIKER und EXPERTE. Für Korpus B muss diese These falsifiziert 

werden. Kühnert wird verschwindend gering in seiner Rolle als Student oder unerfahrener 

Politiker fokussiert. Dem Korpus sind hauptsächlich Konzeptualisierungen Kühnerts 

immanent, die seine Rolle als engagierten Politiker festigen.  

e) werden die Bewertungen mittels persuasiver Strategien und Berufung auf 

homogene Wertvorstellungen, auch mittels Floskeln und Redewendungen, gestützt. 
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Persuasive Strategien suggestiv und argumentativ angewandt. Sie sind charakteristisch für 

Perspektivierungen und Evaluierungen in beiden Korpora. Sie wurden ausführlich in Kapitel 

3 beleuchtet. Floskeln (vom Hörsaal in den Plenarsaal), Intertextualitäten (Jugend schützt 

vor Engagement nicht.) und die Berufung auf homogene Wertvorstellungen 

(orientierungslose Generation Y) erhöhen in einigen Beispielen das Persuasionspotenzial 

und verstärken die negativen Bewertungen. Sie sind deshalb so persuasiv, weil sie als 

allgemein anerkannte Vorstellungen in einer Gesellschaft nicht hinterfragt werden. Die 

abwertende und ausgrenzende Wirkung ist dem Sprachproduzendem und Rezipienten 

nicht bewusst. In Korpus A werden suggestive und argumentative Strategien häufig von 

referenzieller Überspezifikation begleitet. Dadurch sollen die Wertungen abgemildert 

werden und sie sind diffiziler zu lokalisieren. Der Sprachproduzent macht sich dadurch 

weniger angreifbar. Korpus B zeigt weniger dieser Strategien, aber wenn vereinzelt 

referenzielle Überspezifikation auftritt, ist sie an Perspektivierung und Evaluierung 

gekoppelt. Als besonders starke persuasive Strategie wurde das Aktivieren kognitiver 

Schemata eingestuft, da sie das Potenzial hat, viele weitere Assoziationen und Wertungen 

in semantischen Netzen zu erreichen.   

f) bergen sie auf der Ebene der Semantik ein hohes Emotionspotenzial, das den 

Rezipienten meinungsbildend beeinflussen kann.  

Wie bereits erwähnt, wird emotive Lexik kaum kodiert. Jedoch kann konstatiert werden, 

dass Perspektivierungen und Evaluierungen mittels Aktivierung kognitiver Schemata ein 

besonders hohes Emotionspotenzial mit sich bringen. Darüber hinaus wurden im Korpus 

Lexeme mit Diminutivsuffix als Katalysator des Emotionspotenzials bestimmt – sie treten 

jedoch vergleichsweise selten auf. Diese Beobachtung lässt vermuten, dass der 

Sprachproduzent nicht vermittels affektiver Komponenten seine Bewertungen absichern 

will und braucht. Die kodierten Jugendstereotype sind Teil des im LZG verankerten 

Weltwissens und gelten – anders als ethnische und geschlechtliche Stereotype – als 

akzeptierte Bewertungsparameter.  

5.4 Handlungsleitfadenempfehlung zur Vermeidung von Jugendstereotypen 

Der erstellte Handlungsleitfaden richtet sich an Journalisten. Wie einleitend erwähnt, 

existieren bereits Thesen und Modelle zur Vermeidung von Stereotypen17. Die sprachlichen 

Mittel, die Evaluierung und Perspektivierung prävenieren können, wurden in Kapitel 5.2 

hinsichtlich der zweiten Forschungsfrage zusammengefasst. Sie können als Orientierung 

                                                

17 Zu Methoden, gezielt Stereotypaktivierung zu vermeiden, siehe SCHMID MAST, KRINGS (2008: 33 ff.) und DEVINE, SHARP 

(2009: 69). 
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dienen, um bewusst Jugendstereotpe in Schriftsprache zu vermeiden. Werden sie 

sukzessive in den Medien abgebaut und gelingt ein sensibler Umgang mit ihnen, so besteht 

ein Potenzial, dass sich heterogene Vorstellungen über „die jungen Leute“ entwickeln. 

Dabei ist die Möglichkeit, dass Assoziationsstärken in mentalen Wissenseinheiten 

prinzipiell veränderbar sind, zentral. Als Handlungsleitfaden zur Vermeidung von 

Jugendstereotypen können folgende Schritte empfohlen werden: 

1) Bewusstsein darüber, welche spezifischen Jugendstereotype existieren und dass 

diese benachteiligend/bevorteilend wirken können 

2) intrinsische Motivation, Jugendstereotype zu vermeiden 

3) aktive Reflexion und individuelle Kontrolle eigener Wahrnehmung bei persönlicher 

Begegnung mit einem jungen Politiker  

4) Aufmerksamkeitsfokus seines verfassten Artikels evaluieren 

5) Übung in der Praxis: bewusster Verzicht auf originelle Analogien und Metaphern, 

die das Alter als dominanten Bezugspunkt fokussieren und eine trivialisierende 

Wirkung haben bei zugrundeliegender Frage: „Wie relevant ist der Vergleich für den 

News-Wert des Artikels?“ 

6) öffentliche Debatte über die Auswirkungen von Jugendstereotypen, um 

Jugendstereotype im Bewusstsein der Sprachteilnehmer zu aktivieren und die 

Vermeidung jugendstereotyper Inhalte als gesellschaftliche Norm zu etablieren 

5.5 Fazit und Ausblick 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Jugendstereotype in den Zeitungsmedien zu 

lokalisieren, damit eine sprachliche Sensibilität hinsichtlich ihrer unreflektierten Tradierung 

hergestellt werden kann. Sie treten in vielfältigen Manifestationen auf. Die gewonnenen 

Ergebnisse können helfen, den Journalismus gezielt zu verbessern. Vor allem die harmlos 

wirkenden Analogierelationen bergen ein hohes Potenzial, sich zu stereotypen 

Bewertungen hinreißen zu lassen. Sie sollten in der Nachrichtenpresse möglichst 

vermieden werden, weil sie zu Bewertungen führen, die nicht faktenorientiert sind, sondern 

die Realität verzerrt oder falsch wiedergeben. Sie sind mentale Phänomene und 

Wissensstrukturen, die neue Erfahrungen zwar ökonomisch verarbeiten, aber Potenzial für 

Derealisierungen bilden – zum Nachteil junger Politiker wie Amthor oder Kühnert. Wie oben 

erwähnt, können sie aber auch eine von PR-Beratern forcierte Rolle stärken und so zum 

Vorteil des Politikers Amthors werden. Aufgrund der Seltenheit junger Menschen als 

Abgeordnete im Bundestag ist einzuräumen, dass JournalistInnen für den Umgang mit 

Jugendstereotypen (noch) nicht sensibilisiert sind. Jedoch kann ein Medientenor, der von 

negativ evaluierenden jugendstereotypen Äußerungen und Trivialisierungen geprägt ist, die 

Motivation junger Menschen zum politischen Engagement hemmen. Weiterhin können 



 

 

105 

Wähler dahingehend beeinflusst werden, kein Vertrauen in junge Kandidaten zu setzen, 

weil sie als minder kompetent dargestellt werden. Es wäre förderlich, wenn verstärkt junge 

Menschen in der Bundespolitik präsent wären, weil eine große Anzahl counterstereotypic 

exemplars dazu führen kann, dass bis dato existierende Jugendstereotype abgeschwächt 

werden. Relativierend ist zu sagen, dass sich das Meinungsbild zeitungslesender 

Menschen über Jahre hinweg formt und verändert. Es setzt sich aus vielen verschiedenen 

Artikeln, multimedial vermittelten Informationen und persönlichen Erfahrungen zusammen. 

Der erste Eindruck ist zwar entscheidend für die weitere Informationsverarbeitung, aber die 

Assoziationsstärken sind potenziell veränderbar. In Korpus A wurde schon jetzt eine 

tendenzielle Veränderung der altersspezifischen Evaluierungen und Konzeptualisierungen 

festgestellt. Die Beobachtung der Veränderung der medialen Darstellung Amthors und 

weiterer junger Politiker kann Gegenstand zukünftiger Forschung sein. 



 

 

IX 

Literaturverzeichnis 
 

ALLPORT, G. W. / GRAUMANN, C. F. (1971): Die Natur des Vorurteils. Köln: Kiepenheuer & 

Witsch (Studien-Bibliothek). 

BACKES, G. / CLEMENS, W. (22003): Lebensphase Alter. Eine Einführung in die 

sozialwissenschaftliche Alternsforschung. Weinheim u.a.: Juventa-Verl. 

(Grundlagentexte Soziologie). 

BEDNAREK, M. (2006): Evaluation in media discourse. Analysis of a newspaper corpus. 

London, New York: Continuum (Corpus and discourse. Research in corpus and 

discourse). 

BODENHAUSEN, G. V. / TODD, A. R. / RICHESON, J. A. (2009): „Controlling Prejudice and 

Stereotyping: Antecedents, Mechanisms, and Contexts“. In: NELSON, T. D. (Hrsg.): 

Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination. New York: Psychology Press, 

111–135. 

BRINKER, K. / CÖLFEN, H. / PAPPERT, S. (82014): Linguistische Textanalyse. Eine 

Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Berlin: Erich Schmidt Verlag (Grundlagen 

der Germanistik; 29). 

BUBENHOFER, N. (2018): „Wenn "Linguistik" in "Korpuslinguistik" bedeutungslos wird: Vier 

Thesen zur Zukunft der Korpuslinguistik“. In: GESSINGER, J. / REDDER, A. / SCHMITZ, U. 

(Hrsg.): Korpuslinguistik. Duisburg: Universitätsverlag Rhein-Ruhr (Osnabrücker 

Beiträge zur Sprachtheorie), 17–30. 

DEUTSCHER, J. (20.11.2017): „Politische Rollenbilder in den Medien“. 

DEVINE, P. G. / SHARP, L. B. (2009): „Automacity and Control in Stereotyping and 

Prejudice“. In: NELSON, T. D. (Hrsg.): Handbook of prejudice, stereotyping, and 

discrimination. New York: Psychology Press, 61–87. 

FREY, D. (Hrsg.) (12016): Psychologie der Werte. Von Achtsamkeit bis Zivilcourage - 

Basiswissen aus Psychologie und Philosophie. Berlin, Heidelberg: Springer. 

GESSINGER, J. / REDDER, A. / SCHMITZ, U. (2018): „Editorial: Kopf oder Zahl?: Potentiale, 

Probleme und Perspektiven der Korpuslinguistik“. In: GESSINGER, J. / REDDER, A. / 

SCHMITZ, U. (Hrsg.): Korpuslinguistik. Duisburg: Universitätsverlag Rhein-Ruhr 

(Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie), 9–16. 

GNÄNDIGER, C. (2007): Politikerinnen in deutschen Printmedien. Vorurteile und Klischees 

in der Berichterstattung. Saarbrücken: VDM-Verl. 



 

 

X 

GÜTTLER, P. O. (32000): Sozialpsychologie. Soziale Einstellungen, Vorurteile, 

Einstellungsänderungen. München: Oldenbourg (Edition Psychologie). 

HOFFMANN, L. (1999): „Eigennamen im sprachlichen Handeln“. In: BÜHRIG, K. / MATRAS, 

Y. (Hrsg.): Sprachtheorie und sprachliches Handeln. Festschrift für Jochen Rehbein 

zum 60. Geburtstag. Tübingen: Stauffenburg (Stauffenburg-Festschriften), 213–234. 

KEPPLINGER, H. M. (22000): Die Demontage der Politik in der Informationsgesellschaft. 

Freiburg: Alber (Alber-Reihe Kommunikation; 24). 

KLAUER, K. C. (2008): „Soziale Kategorisierung und Stereotypisierung“. In: PETERSEN, L.-

E. / SIX, B. (Hrsg.): Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung. Theorien, 

Befunde und Interventionen. Weinheim: Beltz, PVU, 23–32. 

KLEIN, J. (1994): „Medienneutrale und medienspezifische Verfahren der Absicherung von 

Bewertungen in Presse und Fernsehen. Typologie und semiotische Distribution“. In: 

MOILANEN, M. / TIITTULA, L. (Hrsg.): Überredung in der Presse. Texte, Strategien, 

Analysen. Berlin - New York: de Gruyter (Sprache Politik Öffentlichkeit; 3), 3–17. 

KLEIN, W. (2007): „Zwei Leitgedanken zu ›Sprache und Erkenntnis‹“. In: Zeitschrift für 

Literaturwissenschaft und Linguistik : LiLi ; eine Zeitschrift der Universität Siegen., 9–

34. 

KRINGS, F. / KLUGE, A. (2008): „Altersvorurteile“. In: PETERSEN, L.-E. / SIX, B. (Hrsg.): 

Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung. Theorien, Befunde und 

Interventionen. Weinheim: Beltz, PVU, 131–139. 

MALETZKE, G. (1963): Psychologie der Massenkommunikation. Theorie und Systematik. 

Hamburg: Hans Bredow-Institut. 

MELZNER, J. (2016): „Rationalismus und kritischer Rationalismus“. In: FREY, D. (Hrsg.): 

Psychologie der Werte. Von Achtsamkeit bis Zivilcourage - Basiswissen aus 

Psychologie und Philosophie. Berlin, Heidelberg: Springer, 149–156. 

MOILANEN, M. (1994): „Scheinargumentation als persuasives Mittel“. In: MOILANEN, M. / 

TIITTULA, L. (Hrsg.): Überredung in der Presse. Texte, Strategien, Analysen. Berlin - 

New York: de Gruyter (Sprache Politik Öffentlichkeit; 3), 45–58. 

NELSON, T. D. (2009): „Ageism“. In: NELSON, T. D. (Hrsg.): Handbook of prejudice, 

stereotyping, and discrimination. New York: Psychology Press, 431–438. 

PETERSEN, L.-E. / SIX, B. (Hrsg.) (12008): Stereotype, Vorurteile und soziale 

Diskriminierung. Theorien, Befunde und Interventionen. Weinheim: Beltz, PVU. 

QUASTHOFF, U. M. (1973): Soziales Vorurteil und Kommunikation - Eine 

sprachwissenschaftliche Analyse des Stereotyps. Ein interdisziplinärer Versuch im 



 

 

XI 

Bereich von Linguistik, Sozialwissenschaft und Psychologie. Fankfurt am Main: 

Athenäum; Athenaum. 

SCHMID, U. / KINDSMÜLLER, M. C. (1996): Kognitive Modellierung. Eine Einführung in 

logische und algorithmische Grundlagen. Heidelberg: Spektrum Akad. Verl. 

(Hochschultaschenbuch). 

SCHMID MAST, M. / KRINGS, F. (2008): „Stereotype und Informationsverarbeitung“. In: 

PETERSEN, L.-E. / SIX, B. (Hrsg.): Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung. 

Theorien, Befunde und Interventionen. Weinheim: Beltz, PVU, 33–44. 

SCHÖL, C. / STAHLBERG, D. / MAASS, A. (2008): „Sprachverzerrungen im 

Intergruppenkontext“. In: PETERSEN, L.-E. / SIX, B. (Hrsg.): Stereotype, Vorurteile und 

soziale Diskriminierung. Theorien, Befunde und Interventionen. Weinheim: Beltz, PVU, 

62–70. 

SCHURIAN, W. (1976): Jugendfeindlichkeit. Jugendliche als diskriminierte Minderheit. 

Weinheim, Basel: Beltz (Beltz-Monographien: Soziologie). 

SCHWARZ-FRIESEL, M. (32008): Einführung in die kognitive Linguistik. Tübingen: Francke 

(UTB Sprachwissenschaft; 1636). 

SCHWARZ-FRIESEL, M. (22013): Sprache und Emotion. Stuttgart, Tübingen: UTB GmbH; 

Francke (utb-studi-e-book; 2939). 

SCHWARZ-FRIESEL, M. (2017): „Das Emotionspotenzial literarischer Texte“. In: BETTEN, A. 

/ WANNING, B. / FIX, U. (Hrsg.): Handbuch Sprache in der Literatur. Berlin, Boston: De 

Gruyter Mouton (Handbücher Sprachwissen (HSW)), 351–370. 

SCHWARZ-FRIESEL, M. / CONSTEN, M. (2014): Einführung in die Textlinguistik. Darmstadt: 

WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) (Einführung Germanistik). 

SCHWARZ-FRIESEL, M. / RAYNHARTS, Y. (2017): Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. 

Jahrhundert. Berlin, Boston: de Gruyter (Europäisch-jüdische Studien / Beiträge; Band 

7). 

SKIRL, H. / SCHWARZ-FRIESEL, M. (22013): Metapher. Heidelberg: Winter (Kurze 

Einführungen in die germanistische Linguistik; 4). 

STANGOR, C. (2009): „The Study of Stereotyping, Prejudice, and Discrimination Within 

Social Psychology: A Quick History of Theory and Research“. In: NELSON, T. D. 

(Hrsg.): Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination. New York: 

Psychology Press, 1–12. 

THIELE, M. (2015): Medien und Stereotype. Konturen eines Forschungsfeldes. Bielefeld: 

transcript (Critical media studies; 13). 



 

 

XII 

WESTMAN, J. C. (1991): „Juvenile Ageism: Unrecognized Prejudice and Discrimination 

Against the Young“. In: Child Psychiatry and Human Development, 237–257. 

WIRRER, J. (2018): „Harte Daten, weiche Daten. Wissenschaftstheoretische, 

sprachtheoretische und methodologische Fragen an die Korpuslinguistik“. In: 

GESSINGER, J. / REDDER, A. / SCHMITZ, U. (Hrsg.): Korpuslinguistik. Duisburg: 

Universitätsverlag Rhein-Ruhr (Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie; 92), 193–218. 



 

 

XIII 

Internetreferenzen 

AMTHOR, P., 07.04.2017. Hier das Video zum Start meiner Dialogkampagne. 

https://de-de.facebook.com/amthor.philipp/videos/hier-das-video-zum-start-meiner-

dialogkampagne-ich-freue-mich-auf-gute-aktionen/1442860952425029/, [letzter Zugriff 

am 22.11.2018].  

AMTHOR, P., 22.02.2018. Ich hatte eine lebhafte Debatte im Bundestag bei meiner Rede 

erwartet. https://www.facebook.com/amthor.philipp/videos/vollverschleierung-im-

%C3%B6ffentlichen-raum/1859059420805178/. [letzter Zugriff am 22.11.2018]. 

Bundestag.de, 2018. Durchschnittsalter der Abgeordneten. 

https://www.bundestag.de/blob/272474/4a216913aff5f5c25c41572257a57e4a/kapitel_

03_02_durchschnittsalter-pdf-data.pdf, [letzter Zugriff am 07.12.2018]. 

Bundestag.de, Abgeordnete. Biografien: Philipp Amthor. 

https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/A/-/517908, [letzter Zugriff am 

22.11.2018] 

Bundeswahlleiter.de, 2017. Bundestagswahl 2017. 016: Mecklenburgische Seenplatte I – 

Vorpommern-Greifswald II. 

https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/ergebnisse/bund-99/land-

13/wahlkreis-16.html, [letzter Zugriff am 22.11.2018].  

Duden.de, 2018a. Jüngling. https://www.duden.de/node/652232/revisions/1782287/view, 

[letzter Zugriff am 20.12.2018].  

Duden.de, 2018b. Milchgesicht. 

https://www.duden.de/node/697609/revisions/1890654/view, [letzter Zugriff am 

20.12.2018]. 

DWDS.de, 2018a. Geheimwaffe. https://www.dwds.de/wb/Geheimwaffe, [letzter Zugriff 

am 20.12.2018]. 

DWDS.de, 2018b. Gehorchen. https://www.dwds.de/wb/gehorchen, [letzter Zugriff am 

20.12.2018]. 

DWDS.de, 2018c. -ling. https://www.dwds.de/wb/-ling, [letzter Zugriff am 10.12.2018]. 

DWDS.de, 2018d. Neuling. https://www.dwds.de/wb/Neuling, [letzter Zugriff am 

10.12.2018]. 



 

 

XIV 

DWDS.de, 2018e. Sonderling. https://www.dwds.de/wb/Sonderling, [letzter Zugriff am 

10.12.2018]. 

FICHTNER, U., 2018. SPIEGEL legt Betrug in eigenem Haus offen. Artikel vom 19.12.2018, 

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/fall-claas-relotius-spiegel-legt-betrug-im-

eigenen-haus-offen-a-1244579.html 

Jusos.de, 2018. Für einen echten Politikwechsel. Aufbruch mit unserer SPD. 

https://www.jusos.de/inhalte/nogroko/. [letzter Zugriff am 22.11.2018].  

Jusos.de, Personen: Kevin Kühnert. https://www.jusos.de/personen/kevin-kuehnert/. 

[letzter Zugriff am 22.11.2018]. 

KÜHNERT, K., 24.01.2018. 

https://twitter.com/kuehnikev/status/956430464713097217?lang=de 

SPD.berlin, 2018. SPD-Mitglieder votieren mit Ja. 

https://www.spd.berlin/aktuell/news/maerz-2018/ergebnis-mitgliedervotum-2018/, 

[letzter Zugriff am 22.11.2018]  

Statista.com, 2011. Bei welcher dieser Personen- und Berufsgruppen würden Sie darauf 

vertrauen, dass sie die Wahrheit sagen? 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/208092/umfrage/meinung-zur-ehrlichkeit-

von-personen-und-berufsgruppen/ [letzter Zugriff am 31.10.2018]. 

Statista.com, 2018. Vertrauen Sie den folgenden Berufsgruppen voll und ganz, 

überwiegend, weniger oder überhaupt nicht? 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1470/umfrage/vertrauen-in-verschiedene-

berufsgruppen/ [letzter Zugriff am 31.10.2018]. 

VON KITTLITZ, A., 2018. Diese jungen Leute. Artikel vom 31.01.2018, 

https://www.zeit.de/2018/06/jugend-jusos-kevin-kuehnert-diskriminierung, [letzter 

Zugriff am 13.09.2018]. 

WIEDENHÖFT, S., 2016. Heißt es Flüchtlinge oder Geflüchtete? Artikel vom 12.04.2016, 

https://www.bento.de/politik/heisst-es-fluechtlinge-oder-gefluechtete-a-00000000-0003-

0001-0000-000000061860, [letzter Zugriff am 10.12.2018]. 



 

 

XV 

Quellenverzeichnis 

Korpus A   

A1 K. A., 2017. Philipp Amthor: Mit „Muttis“ Tipps im Bundestag. Artikel vom 

24.10.2017. https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Philipp-

Amthor-Mit-24-inBundestag,amthor104.html [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A2 VOIGT, S., 2017. Philipp Amthor, der neue Klassensprecher im Bundestag. Artikel 

vom 17.10.2017, https://www.nordkurier.de/ueckermuende/philipp-amthor-der-

neue-klassensprecher-imbundestag-1730144310.html [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A3 SIPPEL, D., 2017. Er ist 24 und will in den Bundestag. Artikel vom 23.09.2017, 

http://www.spiegel.de/karriere/philipp-amthor-cdu-kandidat-fuer-den-bundestag-

a1169162.html, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A4 K. A., 2017. Kandidat Amthor: Der Bengel will nach Berlin. Artikel vom 25.09.2017, 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/kandidat-amthor-der-bengel-will-nach-berlin-

fotostrecke152673-8.html, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A5 K. A., 2017. Mit 24 in den Bundestag. Artikel vom 25.09.2017, 

http://www.spiegel.de/karriere/cdumann-philipp-amthor-mit-24-in-den-bundestag-a-

1169788.html, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A6 KLEINPETER, L., 2017. Philipp Amthor – mit 24 jüngster CDU-Abgeordneter. Artikel 

vom 26.09.2017, https://www.shz.de/deutschland-welt/bundestagswahl/philipp-

amthor-mit-24-juengster-cduabgeordneter-id17929826.html, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A7 ARNSPERGER, M., 2017. Philipp Amthor. CDU-Jungspund entriss AfD eine 

Hochburg – mit einer Merkel-Strategie. Artikel vom 29.09.2017, 

http://www.focus.de/politik/deutschland/bundestagswahl_2017/philipp-amthor-

cdujungspund-entriss-afd-eine-hochburg-mit-einer-merkel-

strategie_id_7647397.html, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A8 KLÖCKNER, J., 2017. Wie ein 24-jähriger CDU-Politiker in Meck-Pomm die AfD 

besiegte - und was seine Partei von ihm lernen kann. Artikel vom 27.09.2017, 

http://www.huffingtonpost.de/2017/09/27/cdu-amthor-afd_n_18119784.html, [letzter 

Zugriff am 15.05.2018]. 

 



 

 

XVI 

A9 DEGRASSI, K., 2017. Muttis Liebling - unser neuer Vertreter im Bundestag. Artikel 

vom 01.10.2017, http://www.ostsee-

zeitung.de/Vorpommern/Greifswald/Politik/Muttis-Lieblingunser-neuer-Vertreter-im-

Bundestag, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A10 KLEINPETER, L., 2017. Mit 24 Jahren auf Stimmenfang. Artikel vom 12.09.2017, 

https://www.svz.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/mit-24-jahren-auf-

stimmenfangid17804421.html, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A11 BIRNBAUM, R. / SIRLESCHTOV, A., 2017. Seehofer verwirrt mit Aussagen zur 

Obergrenze. Artikel vom 20.08.2017, 

http://www.tagesspiegel.de/politik/bundestagswahl-seehofer-verwirrt-mitaussagen-

zur-obergrenze/20212580.html, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A12 DEGRASSI, K., 2017. Ein 24-Jähriger gewinnt das Direktmandat im Wahlkreis 16. 

Artikel vom 24.09.2017, http://www.ostsee-

zeitung.de/Vorpommern/Usedom/Politik/Ein-24-Jaehrigergewinnt-das-

Direktmandat-im-Wahlkreis-16, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A13 MAAß, A., 2017. Jetzt schaut sich Amthor an, wie in Berlin der Hase läuft. In: 

Nordkurier - Neubrandenburger Zeitung Stargard 27.10.2014, S. 17, 

https://bibvoebb.genios.de/document/NKU__doc6xa4h0xdd7a10zkv8esh, [letzter 

Zugriff am 15.05.2018]. 

A14 FIEDLER, M., 24.10.2017. Junge Milde // Nur zwölf Abgeordnete im neuen 

Bundestag sind jünger als 30. Begegnungen mit einer motivierten Minderheit. In: 

Der Tagesspiegel Nr. 23274, S. 13, 

https://bibvoebb.genios.de/document/TSP__2017102411066030%7CTSPH__2017

102411066030%7CTS PN__2017102411066030, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A15 K. A., 2017. Schild-Bürgerstreich. In: Nordkurier - Neubrandenburger Zeitung 

Stargard 16.10.2017, S. 15, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6x4i92dikpl1mz22luqt, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A16 K. A., 2017. Letzter Kandidat im Kannen-Wettstreit. In: Nordkurier – 

Vorpommernkurier 14.10.2017, S. 19, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6x3fgmci9zotnfsckz7, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

http://www.ostsee-zeitung.de/Vorpommern/Greifswald/Politik/Muttis-Lieblingunser-neuer-Vertreter-im-Bundestag
http://www.ostsee-zeitung.de/Vorpommern/Greifswald/Politik/Muttis-Lieblingunser-neuer-Vertreter-im-Bundestag
http://www.ostsee-zeitung.de/Vorpommern/Greifswald/Politik/Muttis-Lieblingunser-neuer-Vertreter-im-Bundestag


 

 

XVII 

A17 K. A., 2017. Wahlsplitter. In: Berliner Zeitung 26.09.2017, S. 5, 

https://bibvoebb.genios.de/document/BEZE__MDS-A-EF0AA1FE-AE1D-457B-

9BE8-F431CF77822A, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A18 K. A., 2017. Nachlese zur Bundestagswahl in der Region. Kanzlerin erkundigt sich 

nach Grün-Schwarz. In: Schwäbische Zeitung Ehingen 26.09.2017, S. 15, 

https://bibvoebb.genios.de/document/SWAZ__20170926004102671_62502795160

13815-EHINGEN, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A19 RATHKE, M., 2017. Zweitjüngster Abgeordneter kommt aus Vorpommern. In: 

OstseeZeitung 26.09.2017, S 8, https://bib-

voebb.genios.de/document/OSZ__A7066176, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A20 K. A., 2017. Bundestagsabgeordnete. Philipp Amthor ist der Jüngste. Artikel vom 

25.09.2017, https://bib-voebb.genios.de/document/HBON__HB%2020375020, 

[letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A21 K. A., 2017. Der heiße Kampf um den Nordosten. In: Nordkurier - 

Neubrandenburger Zeitung Stargard 25.09.2017, S. 5, 

https://bibvoebb.genios.de/document/NKU__doc6wtustuztlj166tas155j, [letzter 

Zugriff am 15.05.2018]. 

A22 K. A., 2017. CDU-Youngster, Amthor holt Direktmandat in Südvorpommern. Artikel 

vom 24.09.2017, https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__153343910, 

[letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A23 MEERKATZ, C./DEGRASSI, K., 2017. Knappe Entscheidung erwartet. In: Ostsee-

Zeitung 23.09.2017, S. 11, https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__A7062921, 

[letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A24 SCHÖNEBECK, C., 2017. Die Politik-Maschine. In: Nordkurier - Neubrandenburger 

Zeitung Stargard 21.09.2017, Seite 18, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6wrlx1vj4ix1l1bzq904, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A25 BROST, M. / FREHSE, L. / GEIS, M. et al., 2017. Hau ab! In: Die Zeit, Nr. 38, S. 6., 

https://bibvoebb.genios.de/document/ZEIT__DAD3AE1B08D5DD6C17AEAE1BE8

CC2200%7CZEIA__DAD 3AE1B08D5DD6C17AEAE1BE8CC2200, [letzter Zugriff 

am 15.05.2018]. 

https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__A7066176
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__A7066176
https://bib-voebb.genios.de/document/HBON__HB%2020375020
https://bibvoebb.genios.de/document/NKU__doc6wtustuztlj166tas155j
https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__153343910
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__A7062921
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6wrlx1vj4ix1l1bzq904
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6wrlx1vj4ix1l1bzq904


 

 

XVIII 

A26 K. A., 2017. Flotte Sprüche, große Gesten und die ersten zeigen Nerven. In: 

Nordkurier – Vorpommernkurier 13.09.2017, S. 15, 

https://bibvoebb.genios.de/document/NKU__doc6wnk5jem8yo1kvozzzxi, [letzter 

Zugriff am 15.05.2018]. 

A27 K. A., 2017. Er könnte ihr Vater sein. In: Nordkurier – Vorpommernkurier 

13.09.2017, S. 15, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6wni1xxrdu043q165n5, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A28 K. A., 2017. Für unser Land, für Angela Merkel. In: Nordkurier – Vorpommernkurier 

13.09.2017, S. 15, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6wnhoicl6o112fmpa1ne, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A29 DELHAES, D., 2017. Das große Bibbern. In: Handelsblatt print, Nr. 175, S. 006, 

https://bibvoebb.genios.de/document/HB__0E419CF9-1AFB-4809-

A77636429938C851%7CHBPM__0E419CF9-1AFB-4809-A776-36429938C851, 

[letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A30 STORBECK, L., 2017. Der Kampf ums Direktmandat und die stilvolle Kleidungsfrage. 

In: Nordkurier – Vorpommernkurier 09.09.2017, S. 18, 

https://bibvoebb.genios.de/document/NKU__doc6wlfifagbv9jgvyg1nxy, [letzter 

Zugriff am 15.05.2018]. 

A31 K. A., 2017. Protest gegen Merkel in Wolgast. In: Ostsee-Zeitung – Rostock 

08.09.2017, S. 1, https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__A7046131, [letzter 

Zugriff am 15.05.2018]. 

A32 K. A., 2017. Nun doch: SPD bläst zum Angriff. In: Nordkurier - Vorpommernkurier 

Demmin Jarmen 02.09.2017, S. 21, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6wi14h3hzuhk6tse7we, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A33 STEFFEN, M., 2017. So ist er, der Wahlkampf in Woldegk! In: Nordkurier - Strelitzer 

Zeitung 30.08.2017, S. 15, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6wgdiq70o1f1ad5xe8c3, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

 

https://bibvoebb.genios.de/document/NKU__doc6wnk5jem8yo1kvozzzxi
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6wni1xxrdu043q165n5
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6wni1xxrdu043q165n5
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6wnhoicl6o112fmpa1ne
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6wnhoicl6o112fmpa1ne
https://bibvoebb.genios.de/document/HB__0E419CF9-1AFB-4809-A77636429938C851%7CHBPM__0E419CF9-1AFB-4809-A776-36429938C851
https://bibvoebb.genios.de/document/HB__0E419CF9-1AFB-4809-A77636429938C851%7CHBPM__0E419CF9-1AFB-4809-A776-36429938C851
https://bibvoebb.genios.de/document/NKU__doc6wlfifagbv9jgvyg1nxy
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__A7046131
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6wi14h3hzuhk6tse7we
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6wi14h3hzuhk6tse7we
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6wgdiq70o1f1ad5xe8c3
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6wgdiq70o1f1ad5xe8c3


 

 

XIX 

A34 K. A., 2017. Der schwarze Dinosaurier und seine ewige Kanzlerin. In: Nordkurier - 

Neubrandenburger Zeitung Stargard 30.08.2017, S. 3, 

https://bibvoebb.genios.de/document/NKU__doc6wghz0y5rbt12yupl17rm, [letzter 

Zugriff am 15.05.2018]. 

A35 K. A., 2017. Weisheiten aus Schwaben in Vorpommern. In: Nordkurier - Pasewalker 

Zeitung 29.08.2017, S. 17, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6wfzduwsm7cyinnv1ojt, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A36 K. A., 2017. Amthor holt noch mehr CDU-Promis in die Region. In: Nordkurier - 

Pasewalker Zeitung 28.08.2017, S. 17, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6wfd2vpqho818192zy1q, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A37 JOHNER, C., 2017. AfD-Kandidat findet, dass alle anderen es nicht können. In: Haff-

Zeitung 21.08.2017, S. 16, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6waquyemi5u1atgt99it, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A38 BEIGANG, T., 2017. Beim Auftritt in der Kreisstadt hat der Bayer kein Freibier im 

Gepäck. In: Nordkurier - Strelitzer Zeitung 19.08.2017, S. 18, 

https://bibvoebb.genios.de/document/NKU__doc6was4ee5ka912btdufnu, [letzter 

Zugriff am 15.05.2018]. 

A39 SCHÖNEBECK, C., 2017. Amthor-Auftritt im TV: Kuchen und Kastration. In: 

Nordkurier - Pasewalker Zeitung 19.08.2017, S. 19, 

https://bibvoebb.genios.de/document/NKU__doc6watmq1pl2u13mkga14ce, [letzter 

Zugriff am 15.05.2018]. 

A40 K. A., 2017. Eine gute Fee entscheidet das Glasower Kochduell. In: Nordkurier - 

Pasewalker Zeitung 14.08.2017, S. 16, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6w83kugchgjlqo801z38, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A41 KORDS, G., 2017. Klingel-Alarm! Die Zeugen Angelas kommen. In: Nordkurier - 

Neubrandenburger Zeitung Stargard 11.08.2017, S. 2, 

https://bibvoebb.genios.de/document/NKU__doc6w6l1fydhaoyd0j94ae, [letzter 

Zugriff am 15.05.2018]. 

https://bibvoebb.genios.de/document/NKU__doc6wghz0y5rbt12yupl17rm
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6wfzduwsm7cyinnv1ojt
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6wfzduwsm7cyinnv1ojt
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6wfd2vpqho818192zy1q
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6wfd2vpqho818192zy1q
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6waquyemi5u1atgt99it
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6waquyemi5u1atgt99it
https://bibvoebb.genios.de/document/NKU__doc6was4ee5ka912btdufnu
https://bibvoebb.genios.de/document/NKU__doc6watmq1pl2u13mkga14ce
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6w83kugchgjlqo801z38
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6w83kugchgjlqo801z38
https://bibvoebb.genios.de/document/NKU__doc6w6l1fydhaoyd0j94ae


 

 

XX 

A42 ARAB, A., 2017. Jung - und in der CDU ganz rechts. In: Die Welt 08.07.2017, S. 8. 

A43 FISCHER, M., 2017. Größer und bunter: Das ist der neue Bundestag. In: Kölnische 

Rundschau 24.10.2017, S. 3. 

A44 K. A., 2017. Gruppenbild mit den Neuen. FDP-Mann Kulitz wartet noch auf seinen 

Computeranschluss. In: Südwest Presse – Ehinger Tagblatt 25.10.2017.  

A45 KUHN, P., 2017. Mein Vorbild? Wolfgang Kubicki! In: Welt kompakt 25. Oktober 

2017. 

A46 K. A., 2018. Das Ende der Merkel-Story. In: Nordkurier - Neubrandenburger Zeitung 

Stargard 04.01.2018, S. 14, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6y9qh7iuz8nu1to43v3, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A47 K. A., 2018. Neuling macht das Mandat klar. In: Nordkurier - Neubrandenburger 

Zeitung Stargard 05.01.2018, S. 16, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6y1elt9zy9w1fdp1ux2t, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A48 FÖTZKE, J., 2018. Als Nachwuchs-Politiker auch schon mal den großen Fraktions-

Chef vertreten. In: Nordkurier - Neubrandenburger Zeitung Stargard 06.01.2018, S. 

18, https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yalbq8cjuo11ejpg92h, [letzter 

Zugriff am 15.05.2018]. 

A49 RATHKE, M. / WAGNER, W. / SANDER, B., 2018. Die fünf Newcomer aus MV 

sortieren sich in Berlin / Die Büros sind bezogen, die parlamentarische Arbeit hat 

begonnen / Schnelle Regierungsbildung gewünscht. In: Schweriner Volkszeitung - 

Zeitung für die Landeshauptstadt 09.01.2018, S. 05, https://bib-

voebb.genios.de/document/SVZ__23-94485857, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A50 K. A., 2018. Arndt-Streit: Demo für Patron am Samstag. In: Ostsee-Zeitung 

Ausgabe Greifswald 10.01.2018, S. 9, https://bib-

voebb.genios.de/document/OSZ__doc6yd0qp9u241bveeknlz, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A51 K. A., 2018. Dahlemann zwischen Lob, Neid und Hass. In: Haff-Zeitung 10.01.2018, 

S. 15, https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6ycncgy79ti1bkcgd14j4, 

[letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A52 STA, 2018. Altstadt soll 2018 Baustelle werden. In: Ostsee-Zeitung Ausgabe 

Usedom-Peene 11.01.2018, S. 11, https://bib-

voebb.genios.de/document/OSZ__doc6ydj4y16yz6ye19f2t6, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6y9qh7iuz8nu1to43v3
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6y9qh7iuz8nu1to43v3
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6y1elt9zy9w1fdp1ux2t
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6y1elt9zy9w1fdp1ux2t
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yalbq8cjuo11ejpg92h
https://bib-voebb.genios.de/document/SVZ__23-94485857
https://bib-voebb.genios.de/document/SVZ__23-94485857
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6ycncgy79ti1bkcgd14j4
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6ydj4y16yz6ye19f2t6
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6ydj4y16yz6ye19f2t6


 

 

XXI 

A53 K.A., 2018. Arndt und Friedrich in der Stadt. In: Ostsee-Zeitung Ausgabe 

Greifswald 13.01.2018, S. 11, https://bib-

voebb.genios.de/document/OSZ__doc6yek8czuputv1a9u653, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A54 K. A., 2018. Jetzt will sich der neue CDU-Kreischef um die Basis im Südkreis 

kümmern. In: Nordkurier - Pasewalker Zeitung 13.01.2018, S. 23, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6ye5suqzj481ciyz2xy2, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A55 K. A., 2018. CDU-Politiker kritisiert Beschränkung von Rüstungsexporten. In: Welt 

online, Artikel vom 13.01.2018, https://bib-

voebb.genios.de/document/WEON__155249667, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A56 K. A., 2018. GroKo-Papier: CDU warnt vor Gefahren für Wolgast. In: Ostsee-

Zeitung Ausgabe Rostock 15.01.2018, S. 1, https://bib-

voebb.genios.de/document/OSZ__doc6yfl1o3kb7s1h1lscbla, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A57 K. A., 2018. "Wir geben nicht auf":   600 Demonstranten für Arndt. In: Ostsee-

Zeitung Ausgabe Stralsund 15.01.2018, S. 12, https://bib-

voebb.genios.de/document/OSZ__doc6yfl1pac2q1qpkpbkm, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A58 RATHKE, M., 2018. Hunderte fordern in Greifswald Beibehaltung des Namens Ernst 

Moritz Arndt. In: Schweriner Volkszeitung - Zeitung für die Landeshauptstadt 

15.01.2018, S. 06, https://bib-voebb.genios.de/document/SVZ__23-94625033, 

[letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A59 Dpa, 2018. Rüstungsexporte auf Eis. In: Wetzlarer Neue Zeitung 20.01.2018, S. 4, 

https://bib-

voebb.genios.de/document/WETZ__2597e9667cede46a4b976db7e76518b2a2eefb

, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A60 K. A., 2018. Anklam-Offensive: Minister sucht Mitarbeiter. In: Nordkurier – 

Vorpommernkurier 30.01.2018, S. 21, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6yjcfhell5f1huyjm18mn, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A61 KORDS, G., 2018. Die neuen Leiden der jungen Politiker. In: Nordkurier - 

Neubrandenburger Zeitung Stargard 06.02.2018, S. 7, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6yqn0ry4gvl1d12ft1cey, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A62 K. A., 2018. Kaffeerunde mit ernsten Themen. In: Ostsee-Zeitung Ausgabe 

Usedom-Peene 09.02.2018, S. 13, https://bib-

https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6yek8czuputv1a9u653
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6yek8czuputv1a9u653
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6ye5suqzj481ciyz2xy2
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6ye5suqzj481ciyz2xy2
https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__155249667
https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__155249667
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6yfl1o3kb7s1h1lscbla
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6yfl1o3kb7s1h1lscbla
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6yfl1pac2q1qpkpbkm
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6yfl1pac2q1qpkpbkm
https://bib-voebb.genios.de/document/SVZ__23-94625033
https://bib-voebb.genios.de/document/WETZ__2597e9667cede46a4b976db7e76518b2a2eefb
https://bib-voebb.genios.de/document/WETZ__2597e9667cede46a4b976db7e76518b2a2eefb
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yjcfhell5f1huyjm18mn
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yjcfhell5f1huyjm18mn
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yqn0ry4gvl1d12ft1cey
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yqn0ry4gvl1d12ft1cey
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6ysfiv9voo9w25cyf11


 

 

XXII 

voebb.genios.de/document/OSZ__doc6ysfiv9voo9w25cyf11, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A63 KORDS, G., 2018. Nur ausgemergelt oder doch bald ausgemerkelt? In: Nordkurier - 

Neubrandenburger Zeitung Stargard 09.02.2018, S. 3, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6ys9fv8ttjlo9tlxtys, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A64 K. A., 2018. Ministerpräsidentin Schwesig wird jetzt von einem Kürassier bewacht. 

In: Nordkurier - Pasewalker Zeitung 16.01.2018, S. 17, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6yfr2mp979w12ztld90c, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A65 K. A., 2018. SPD kippt Rüstungsexporte in Konfliktzone. In: DW.WORLD.DE, 

Artikel vom 19.01.2018, https://bib-voebb.genios.de/document/DW__42220893, 

[letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A66 K. A., 2018. Der Irrtum des Fahnen-Kontrolleurs Amthor. In: Nordkurier – 

Vorpommernkurier 19.01.2018, S. 19, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6yhd2b7jqfpfhoku1e2t, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A67 Dpa, 2018. Berlin stoppt Rüstungsexporte. In: Ruhr Nachrichten - Dortmunder 

Zeitung Süd 20.01.2018, S. 5, https://bib-

voebb.genios.de/document/RN__14071448, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A68 K. A., 2018. Exportstopp: CDU will nachverhandeln. In: Ostsee-Zeitung Ausgabe 

Rostock 20.01.2018, S. 8, https://bib-

voebb.genios.de/document/OSZ__doc6yi5mtnc7sl10faynncz, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A69 K. A., 2018. Mutti in Nöten Mutti in Nöten. In: Lübecker Nachrichten Ausgabe 

Lübeck 11.02.2018, S. 5, https://bib-

voebb.genios.de/document/LBN__doc6ytgh4ipg7t1i8zl1hp7, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A70 K. A., 2018. Auch im Nordosten reißt die Kritik nicht ab. In: Nordkurier - 

Neubrandenburger Zeitung Stargard 12.02.2018, S. 6, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6ytu5lzdjs215k1vv8oi, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A71 K. A., 2018. Vorerst kein Rückzug: Merkel hält sich alle Optionen offen. In: 

Uckermark Kurier - Prenzlauer Zeitung 12.02.2018, S. 1, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6yttrwbhbj7175g6z8o0, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6ysfiv9voo9w25cyf11
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6ys9fv8ttjlo9tlxtys
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6ys9fv8ttjlo9tlxtys
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yfr2mp979w12ztld90c
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yfr2mp979w12ztld90c
https://bib-voebb.genios.de/document/DW__42220893
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yhd2b7jqfpfhoku1e2t
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yhd2b7jqfpfhoku1e2t
https://bib-voebb.genios.de/document/RN__14071448
https://bib-voebb.genios.de/document/RN__14071448
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6yi5mtnc7sl10faynncz
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6yi5mtnc7sl10faynncz
https://bib-voebb.genios.de/document/LBN__doc6ytgh4ipg7t1i8zl1hp7
https://bib-voebb.genios.de/document/LBN__doc6ytgh4ipg7t1i8zl1hp7
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6ytu5lzdjs215k1vv8oi
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6ytu5lzdjs215k1vv8oi
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yttrwbhbj7175g6z8o0
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yttrwbhbj7175g6z8o0


 

 

XXIII 

A72 K. A., 2018. Merkel-Kritik nur durch die Blume. In: Nordkurier - Neubrandenburger 

Zeitung Stargard 13.02.2018, S. 7, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6yubgrw72ys16kcii76z, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A73 K. A., 2018. CDU aus Vorpommern unzufrieden mit Kabinettsbesetzung in Berlin. 

In: Schweriner Volkszeitung - Zeitung für die Landeshauptstadt 13.02.2018, S. 04, 

https://bib-voebb.genios.de/document/SVZ__23-95344760, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A74 K. A., 2018. Junger Politiker stellt sich Fragen von A bis Z. In: Nordkurier - 

Vorpommernkurier Demmin Jarmen 14.02.2018, S. 14, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6yu5fiz4eqpovx1863b, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A75 K. A., 2018. Beim Heringstreffen der CDU ging' s nüchtern zu. In: Haff-Zeitung 

14.02.2018, S. 17, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6yumd2edabm8j2pwii0, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A76 K. A., 2018. Merkels Mantra: "Wir schaffen das". In: Ostsee-Zeitung Ausgabe 

Rostock 15.02.2018, S. 7, https://bib-

voebb.genios.de/document/OSZ__doc6yvii6plhmvmiuya279, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A77 K. A., 2018. Der Jüngste im Bundestag gibt sich in Jarmen als ganz "alter Hase". 

In: Nordkurier - Vorpommernkurier Demmin Jarmen 17.02.2018, S. 19, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6yw5grrggza1iyir6155j, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A78 K. A., 2018. Politiker wollen sich für faire Windkraft-Planung in der Friedländer 

Wiese einsetzen. In: Nordkurier - Pasewalker Zeitung 17.02.2018, S. 19, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6ywd5ruakqqt47f19ux, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A79 K. A., 2018. Jung und Alt ringen um die neue CDU. In: Nordkurier - 

Neubrandenburger Zeitung Stargard 21.02.2018, S. 6, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6yydq8eh3l1kpnjh132h, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A80 K. A., 2018. So rechnet Özdemir bei Debatte über Yücel mit der AfD ab. In: 

Hamburger Abendblatt online, Artikel vom 23.02.2018, https://bib-

voebb.genios.de/document/HABO__155722836, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yubgrw72ys16kcii76z
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yubgrw72ys16kcii76z
https://bib-voebb.genios.de/document/SVZ__23-95344760
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yu5fiz4eqpovx1863b
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yu5fiz4eqpovx1863b
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yumd2edabm8j2pwii0
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yumd2edabm8j2pwii0
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6yvii6plhmvmiuya279
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6yvii6plhmvmiuya279
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yw5grrggza1iyir6155j
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yw5grrggza1iyir6155j
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6ywd5ruakqqt47f19ux
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6ywd5ruakqqt47f19ux
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yydq8eh3l1kpnjh132h
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yydq8eh3l1kpnjh132h
https://bib-voebb.genios.de/document/HABO__155722836
https://bib-voebb.genios.de/document/HABO__155722836


 

 

XXIV 

A81 K. A., 2018. Ohne Flüchtlingskrise würde die AfD ein Schattendasein fristen. In: 

Welt online, Artikel vom 24.02.2018, https://bib-

voebb.genios.de/document/WEON__155987801, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A82 K. A., 2018. Als AfD-Feindbild taugt "Merkel-Bubi" Amthor wirklich nicht. In: Welt 

online, Artikel vom 24.02.2018, https://bib-

voebb.genios.de/document/WEON__155987745, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A83 VOIGT, S., 2018. Philipp Amthor (25, CDU) rockt den Bundestag. In: Nordkurier - 

Neubrandenburger Zeitung Stargard 23.02.2018, S. 3, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6yzgx69evfkgskbl1zw2, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A84 K. A., 2018. Galenbecker See in letzter Sekunde gerettet. In: Nordkurier – 

Vorpommernkurier 23.02.2018, S. 20, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6yyd998mzeb1myl0omt4, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A85 K. A., 2018. Der jüngste CDU-Abgeordnete nimmt den AfD-Antrag auseinander. In: 

Welt online, Artikel vom 23.02.2018, https://bib-

voebb.genios.de/document/WEON__155977917, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A86 K. A., 2018. Die AfD hat den Bundestag wachgerüttelt. In: Welt online, Artikel vom 

23.02.2018, https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__155978625, [letzter 

Zugriff am 15.05.2018]. 

A87 K. A., 2018. Die automobilen Vorlieben der Jung-Politiker aus Vorpommern. In: 

Nordkurier - Vorpommernkurier Demmin Jarmen 24.02.2018, S. 18, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6yzu31slfqhasmkj120w, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A88 K. A., 2018. CDU-Politiker Amthor kritisiert AfD-Antrag. In: Ostsee-Zeitung Ausgabe 

Grimmen 27.02.2018, S. 7, https://bib-

voebb.genios.de/document/OSZ__doc6z1ogcvy93blk5tgau7, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A89 STERNBERG, J., 2018. Reden fürs Netz. In: Leipziger Volkszeitung 01.03.2018, S. 3, 

https://bib-voebb.genios.de/document/LVZ__doc6z2jq922zyovlemrkg, [letzter 

Zugriff am 15.05.2018]. 

A90 K. A., 2018. Kühnert und Amthor - plötzlich berühmt. In: Welt online, Artikel vom 

01.03.2018, https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__156082291, [letzter 

Zugriff am 15.05.2018]. 

A91 K. A., 2018. In diesem Büro hat die Heimat ebenfalls ein Zuhause. In: Nordkurier - 

Strelitzer Zeitung 03.03.2018, S. 24, https://bib-

https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__155987801
https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__155987801
https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__155987745
https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__155987745
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yzgx69evfkgskbl1zw2
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yzgx69evfkgskbl1zw2
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yyd998mzeb1myl0omt4
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yyd998mzeb1myl0omt4
https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__155977917
https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__155977917
https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__155978625
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yzu31slfqhasmkj120w
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6yzu31slfqhasmkj120w
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6z1ogcvy93blk5tgau7
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6z1ogcvy93blk5tgau7
https://bib-voebb.genios.de/document/LVZ__doc6z2jq922zyovlemrkg
https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__156082291
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6z3fccvoou01h50261uh1


 

 

XXV 

voebb.genios.de/document/NKU__doc6z3fccvoou01h50261uh1, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A92 K. A., 2018. Falsche Polizisten und der Ruf nach echten Konsequenzen. In: 

Nordkurier - Neubrandenburger Zeitung Stargard 06.03.2018, S. 3, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6z54ttdfsnb5o4jt1os9, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A93 K. A., 2018. Politik will Druck auf Clans erhöhen. In: Nordkurier - 

Neubrandenburger Zeitung Stargard 07.03.2018, S. 4, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6z5hcd6qql318omdz9i2, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A94 K. A., 2018. Ideen für Usedom auf der ITB. In: Ostsee-Zeitung Ausgabe Usedom-

Peene 09.03.2018, S. 13, https://bib-

voebb.genios.de/document/OSZ__doc6z6tghm7gjl1kj7krkav, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A95 K. A., 2018. Hausaufgaben für den "Anwalt der ländlichen Räume". In: Nordkurier - 

Pasewalker Zeitung 09.03.2018, S. 17, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6z6fs0pykf41eh3sy9ox, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A96 K. A., 2018. Wenn Clan-Mitglieder Polizisten im Präsidium bedrängen. In: Welt 

online, Artikel vom 09.03.2018, https://bib-

voebb.genios.de/document/WEON__156219206, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A97 K. A., 2018. Ein großer Philosoph besucht seine ostpreußischen Landsleute. In: 

Nordkurier - Pasewalker Zeitung 12.03.2018, S. 16, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6z80czjg7wj5ilq11219, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A98 K. A., 2018. Wählen mit 16? Das halten Löcknitzer Schüler für eine gute Sache. In: 

Nordkurier - Pasewalker Zeitung 19.03.2018, S. 17, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6zbkxdjey11fumqn126v, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A99 K. A., 2018. CDU-Mann präsentiert sich als "stolzer Papa von Paul:-)". In: Welt 

online, Artikel vom 19.03.2018, https://bib-

voebb.genios.de/document/WEON__156387747, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A100 K. A., 2018. Polizei: Keine Angst vor Verbrecher-Clans in MV. In: Ostsee-Zeitung 

Ausgabe Rostock 20.03.2018, S. 7, https://bib-

voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zcgw88oxi015y1vmdip, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6z3fccvoou01h50261uh1
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6z54ttdfsnb5o4jt1os9
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6z54ttdfsnb5o4jt1os9
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6z5hcd6qql318omdz9i2
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6z5hcd6qql318omdz9i2
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6z6tghm7gjl1kj7krkav
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6z6tghm7gjl1kj7krkav
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6z6fs0pykf41eh3sy9ox
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6z6fs0pykf41eh3sy9ox
https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__156219206
https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__156219206
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6z80czjg7wj5ilq11219
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6z80czjg7wj5ilq11219
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zbkxdjey11fumqn126v
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zbkxdjey11fumqn126v
https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__156387747
https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__156387747
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zcgw88oxi015y1vmdip
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zcgw88oxi015y1vmdip


 

 

XXVI 

A101 K. A., 2018. Marx-Statue: CDU-Politiker kritisiert Argumentation Linker. In: Welt 

online, Artikel vom 21.03.2018,  https://bib-

voebb.genios.de/document/WEON__156426042, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A102 FERBER, M., 2018. "Deutschland, das sind wir alle". In: Südkurier Konstanz 

22.03.2018, S. 4, https://bib-voebb.genios.de/document/SK__4336, [letzter Zugriff 

am 15.05.2018]. 

A103 KORDS, G., 2018. Seehofer: "Sicherheit ist ein Menschenrecht". In: Nordkurier – 

Vorpommernkurier 24.03.2018, S. 1, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6zedmjzrqn913ifyn9c4, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A104 K. A., 2018. Amtlich: Wolgaster Werft darf Saudis Patrouillenboote liefern. In: 

Nordkurier - Neubrandenburger Zeitung Stargard 24.03.2018, S. 4, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6zea5b1x3861mjz8v1bxx, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A105 DELHAES, D. / KERSTING, S., 2018. Gespaltene Union. In: Handelsblatt print, Nr. 

060, S. 010, https://bib-voebb.genios.de/document/HB__0BC7D105-FF51-4DCA-

94FF-9AF4A8A37085%7CHBPM__0BC7D105-FF51-4DCA-94FF-9AF4A8A37085, 

[letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A106 K. A., 2018. Jetzt weht frischer Wind im alten CDU-Wahlkreisbüro. In: Nordkurier - 

Pasewalker Zeitung 27.03.2018, S. 17, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6zftmxzfn371avfb1gk5, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A107 K. A., 2018. CDU-Chef Kokert feiert 40. mit Politprominenz. In: Nordkurier - 

Neubrandenburger Zeitung Stargard 07.04.2018, S. 5, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6zlikatsjeppvu8u1m3c, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A108 K. A., 2018. IN KÜRZE. In: Ostsee-Zeitung Ausgabe Usedom-Peene 10.04.2018, 

S. 9, https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zn8l1a8haptkz3q4ck, 

[letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A109 K. A., 2018. Amthor fiebert "Maischberger" entgegen. In: Nordkurier – 

Vorpommernkurier 11.04.2018, S. 1,  https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6znfxvirwkp1lenwma13, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A110 K. A., 2018. Thema Gewalt - Kiosk-Besitzer packt bei "Maischberger" aus. In: 

Hamburger Abendblatt online, Artikel vom 12.04.2018, https://bib-

voebb.genios.de/document/HABO__156811056, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__156426042
https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__156426042
https://bib-voebb.genios.de/document/SK__4336
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zedmjzrqn913ifyn9c4
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zedmjzrqn913ifyn9c4
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zea5b1x3861mjz8v1bxx
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zea5b1x3861mjz8v1bxx
https://bib-voebb.genios.de/document/HB__0BC7D105-FF51-4DCA-94FF-9AF4A8A37085%7CHBPM__0BC7D105-FF51-4DCA-94FF-9AF4A8A37085
https://bib-voebb.genios.de/document/HB__0BC7D105-FF51-4DCA-94FF-9AF4A8A37085%7CHBPM__0BC7D105-FF51-4DCA-94FF-9AF4A8A37085
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zftmxzfn371avfb1gk5
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zftmxzfn371avfb1gk5
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zlikatsjeppvu8u1m3c
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zlikatsjeppvu8u1m3c
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zn8l1a8haptkz3q4ck
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6znfxvirwkp1lenwma13
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6znfxvirwkp1lenwma13
https://bib-voebb.genios.de/document/HABO__156811056
https://bib-voebb.genios.de/document/HABO__156811056


 

 

XXVII 

A111 K. A., 2018. Wenn die Bundeswehr einlädt, kommt nur die AfD. In: Nordkurier - 

Neubrandenburger Zeitung Stargard 12.04.2018, S. 5, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6zo4h0csew2zyl9im9f, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A112 K. A., 2018. Die Demokratie braucht unsere Aufmerksamkeit. In: THÜRINGER 

ALLGEMEINE - Ausgabe Erfurt 12.04.2018, S. 20, https://bib-

voebb.genios.de/document/TA__46632619-ERFURT, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A113 K. A., 2018. "Die Polizei tut mir am meisten leid". In: Welt online, Artikel vom 

12.04.2018, https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__156804627, [letzter 

Zugriff am 15.05.2018]. 

A114 K. A., 2018. Junge Union wählt neuen Vorsitzenden. In: Ostsee-Zeitung Ausgabe 

Greifswald 13.04.2018, S. 13, https://bib-

voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zorhqddo2vmhf3ymkv, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A115 K. A., 2018. TV-Auftritt: Politik-Shootingstar aus Greifswald macht Welle. In: 

Ostsee-Zeitung Ausgabe Rostock 13.04.2018, S. 6, https://bib-

voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zori3s6t6vwp7ub5yt, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A116 K. A., 2018. Junge Union hat gewählt: Stahlkopf folgt auf Amthor. In: Ostsee-

Zeitung Ausgabe Usedom-Peene 13.04.2018, S. 14, https://bib-

voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zorhvvv4b5kkdimkr, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A117 K. A., 2018. Amthor lässt CDU-Verband im Stich. In: Ostsee-Zeitung Ausgabe 

Usedom-Peene 13.04.2018, S. 13, https://bib-

voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zori1xq05g13umdhmkr, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A118 K. A., 13.04.2018. Kampf um Meinungshoheit - junger Amthor gegen alten Baum. 

In: Nordkurier - Neubrandenburger Zeitung Stargard 13.04.2018, S. 8, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6zohxtpc9f89617g21fz, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A119 K. A., 2018. Weiter Wirbel um fehlende Appell-Gäste. In: Nordkurier - 

Neubrandenburger Zeitung Stargard 13.04.2018, S. 5, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6zolx7s7djssf30h16sw, [letzter Zugriff am 

15.05.2018].  

A120 K. A., 2018. Schwarz-Dunkelrot: Die undenkbare Koalition? In: Nordkurier - 

Neubrandenburger Zeitung Stargard 14.04.2018, S. 5, https://bib-

https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zo4h0csew2zyl9im9f
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zo4h0csew2zyl9im9f
https://bib-voebb.genios.de/document/TA__46632619-ERFURT
https://bib-voebb.genios.de/document/TA__46632619-ERFURT
https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__156804627
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zorhqddo2vmhf3ymkv
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zorhqddo2vmhf3ymkv
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zori3s6t6vwp7ub5yt
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zori3s6t6vwp7ub5yt
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zorhvvv4b5kkdimkr
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zorhvvv4b5kkdimkr
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zori1xq05g13umdhmkr
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zori1xq05g13umdhmkr
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zohxtpc9f89617g21fz
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zohxtpc9f89617g21fz
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zolx7s7djssf30h16sw
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zolx7s7djssf30h16sw
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zp4foz7gmg1nj4951x


 

 

XXVIII 

voebb.genios.de/document/NKU__doc6zp4foz7gmg1nj4951x, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A121 K. A., 2018. Ohne Titel. In: Lübecker Nachrichten Ausgabe Lübeck 15.04.2018, S. 

3, https://bib-voebb.genios.de/document/LBN__doc6zpsk1248vr1497ki13o, [letzter 

Zugriff am 15.05.2018]. 

A122 K. A., 2018. Greifswalder führt jetzt die Junge Union im Landkreis. In:  

Nordkurier – Vorpommernkurier 17.04.2018, S. 17, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6zqi65hj5s011931w1ti3, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A123 K. A., 2018. Philipp Amthor: Der Überflieger aus Ueckermünde. In: Ostsee-Zeitung 

Ausgabe Rostock 19.04.2018, S. 8, https://bib-

voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zrufzhyuja1h513h13n, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A124 K. A., 2018. CDU-Kandidat kann auf Merkels Hilfe hoffen. In: Haff-Zeitung 

24.04.2018, S. 19, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6ztkc4h7bma5vi4m1zsz, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A125 K. A., 2018. Wahl: Merkel und Klöckner kommen. In: Nordkurier – 

Vorpommernkurier Demmin Jarmen 25.04.2018, S. 15, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6zumhwg5jp3bu7mv24, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A126 K. A., 2018. Unternehmer kritisieren Regierung: Verkehrschaos! In: Ostsee-Zeitung 

Ausgabe Usedom-Peene 03.05.2018, S. 14, https://bib-

voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zz1fnk88h41ewmrmedx, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A127 K. A., 2018. Amthor schickt Schülerin nach Amerika. In: Nordkurier – Pasewalker 

Zeitung 04.05.2018, S. 15, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6zz7wvesoohakf6g1122, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A128 K. A., 2018. Von Hasenköpfen und Hundewolle. In: Haff-Zeitung 07.05.2018, S. 17, 

https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zzs0xl99ed16nt8usd, [letzter 

Zugriff am 15.05.2018]. 

https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zp4foz7gmg1nj4951x
https://bib-voebb.genios.de/document/LBN__doc6zpsk1248vr1497ki13o
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zqi65hj5s011931w1ti3
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zqi65hj5s011931w1ti3
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zrufzhyuja1h513h13n
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zrufzhyuja1h513h13n
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6ztkc4h7bma5vi4m1zsz
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6ztkc4h7bma5vi4m1zsz
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zumhwg5jp3bu7mv24
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zumhwg5jp3bu7mv24
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zz1fnk88h41ewmrmedx
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc6zz1fnk88h41ewmrmedx
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zz7wvesoohakf6g1122
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zz7wvesoohakf6g1122
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zzs0xl99ed16nt8usd


 

 

XXIX 

A129 K. A., 2018. Ja zum Familiennachzug - für wenige. In: DW.WORLD.DE, Artikel vom 

09.05.2018, https://bib-voebb.genios.de/document/DW__43725349, [letzter Zugriff 

am 15.05.2018]. 

A130 K. A., 2018. Lösungen für "Verkehrsdrama" auf Usedom gefordert. In: Ostsee-

Zeitung Ausgabe Usedom-Peene 09.05.2018, S. 2, https://bib-

voebb.genios.de/document/OSZ__doc7024iryok1g6xgvt3xl, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A131 KÖPKE, J., 2018. Nachzug für reumütige Gefährder. In: Leipziger Volkszeitung 

09.05.2018, S. 2, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6zzpkyllwklovp4r1qup, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A132 K. A., 2018. Abgeordneter verspricht Hilfe beim Radwege-Bau. In: Nordkurier - 

Pasewalker Zeitung 09.05.2018, S. 17, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc6zzpkyllwklovp4r1qup, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A133 K. A., 2018. Grund zum Jubeln: Alter Sieger, neuer Platz. In: Nordkurier - 

Pasewalker Zeitung 09.05.2018, S. 17, https://bib-

voebb.genios.de/document/NKU__doc7019yssjr81yawfe8, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A134 KÖPKE, J., 2018. Familiennachzug für Gefährder umstritten. In: Neue Westfälische - 

Bielefelder Tageblatt (West) 09.05.2018, S. 3, https://bib-

voebb.genios.de/document/NEUW__2b2052dd363767d37c04c0cbe44877b2234df

6d, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A135 K. A., 2018. Unions-Politiker wollen gegen anonyme AfD-Unterstützer vorgehen. In: 

Welt online, Artikel vom 12.05.2018, https://bib-

voebb.genios.de/document/WEON__157319194, [letzter Zugriff am 15.05.2018]. 

A136 ELFLEIN, C. / RACKOW, A. / ZILLEKENS, J., 2018. Anti-Abschiebe-Industrie. In: Focus, 

Nr. 20, S. 36-38. https://bib-

voebb.genios.de/document/FOCU__doc702wpf4jfkhdrgu1337, [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

A137 AMANN / BECKER, M. / RÖBEL. 2018. Absender unbekannt. In: DER SPIEGEL vom 

12.05.2018, S. 45, https://bib-voebb.genios.de/document/SPIE__CODESCO-SP-

2018-020-29100%7CTSPI__CODESCO-SP-2018-020-29100,  [letzter Zugriff am 

15.05.2018]. 

https://bib-voebb.genios.de/document/DW__43725349
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc7024iryok1g6xgvt3xl
https://bib-voebb.genios.de/document/OSZ__doc7024iryok1g6xgvt3xl
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zzpkyllwklovp4r1qup
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zzpkyllwklovp4r1qup
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zzpkyllwklovp4r1qup
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc6zzpkyllwklovp4r1qup
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc7019yssjr81yawfe8
https://bib-voebb.genios.de/document/NKU__doc7019yssjr81yawfe8
https://bib-voebb.genios.de/document/NEUW__2b2052dd363767d37c04c0cbe44877b2234df6d
https://bib-voebb.genios.de/document/NEUW__2b2052dd363767d37c04c0cbe44877b2234df6d
https://bib-voebb.genios.de/document/NEUW__2b2052dd363767d37c04c0cbe44877b2234df6d
https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__157319194
https://bib-voebb.genios.de/document/WEON__157319194
https://bib-voebb.genios.de/document/FOCU__doc702wpf4jfkhdrgu1337
https://bib-voebb.genios.de/document/FOCU__doc702wpf4jfkhdrgu1337
https://bib-voebb.genios.de/document/SPIE__CODESCO-SP-2018-020-29100%7CTSPI__CODESCO-SP-2018-020-29100
https://bib-voebb.genios.de/document/SPIE__CODESCO-SP-2018-020-29100%7CTSPI__CODESCO-SP-2018-020-29100


 

 

XXX 

A138 BURMEISTER, T., 2018. In Deutschlands Parteien engagieren sich immer mehr 

junge Leute; Die Jugend hat ,,Bock auf Politik". In: Nürnberger Zeitung 28.04.2018. 

A139 APO, 2018. Die Islam-Kompetenz soll zur CSU gehören. In: Der Standard, 

17.04.2018, S. 3. 

A140 K. A., 2018. Amokfahrt: Debatte über Poller; ERMITTLUNGEN Ermittler haben 

keinen Zweifel an Selbstmordabsicht des Täters - Drei Verletzte noch in 

Lebensgefahr. In: Frankfurter Neue Presse (Regionalausgaben) 10.04.2018, S. 1. 

A141 SCHÖNIAN, V., 2018. "Hören Sie mir mal zu". In: Die ZEIT 28.03.2018, S. 11. 

A142 LEISTER, A., 2018. Deutsche Patrouillenboote für Saudi-Arabien. In: Berliner 

Zeitung, 24.03.2018, S. 7. 

A143 LINDENAU, J., 2018. Fragwürdiges Gezwitscher. In: Die Welt 19.03.2018, S. 4. 

A144 LINDENAU, J., 2018. Secondhand-Rede. In: Die Welt 13.03.2018, S. 4. 

A145 FIEDLER, M., 2018. Merkels Enkel. In: Der Tagesspiegel 13.03.2018, S. 11. 

A146 LINDENAU, J., 2018. Und die GroKo streitet doch! In: Die Welt 27.02.2018, S. 4. 

A147 LINDENAU, J., 2018. AfD-Feindbild? Von wegen. In: Die Welt 26.02.2018, S. 4. 

A148 K. A., 2018. Streit um Zukunft der Peene-Werft. In: Täglicher Hafenbericht 

17.01.2018, S. 15. 

  

Korpus B 

B1 DZ, 2018. So war die Lange Nacht der ZEIT. In: Die ZEIT 19.04.2018, S. 6. 

B2 BERGER, G., 2018. Die Überflieger der Generation Y. In: Welt kompakt 

29.03.2018. 

B3 HEIMBACH, T., 2918. Der SPD-General stellt sich eine fast unmögliche Aufgabe. 

In: Die Welt 24.03.2018, S. 6. 

B4 HASELBERGER, S. / MONATH, H., 2018. Eine Falle für zwei. In: Der Tagesspiegel 

22.03.2018, S. 4. 



 

 

XXXI 

B5 RIESE, D., 2018. SPD setzt bei Paragraf 219 a auf Kompromiss mit Union. In: 

taz, die tageszeitung, 15.03.2018, S. 14. 

B6 LANGOWSKI, J., 2018. Für Urlaub ist jetzt keine Zeit. In: Der Tagesspiegel, 

11.03.2018, S. 9. 

B7 MONATH, H., 2018. SPD-Ministerriege; Mehr Giffey wagen! In: Der 

Tagesspiegel, 10.03.2018, S. 1. 

B8 REINECKE, S., 2018. Alte Koalition, neues Design. In: taz, die tageszeitung, 

10.03.2018, S. 5. 

B9 KIPPING, K. / LOBENSTEIN, C., 2018. Sieht so die neue Linke aus? In: Die ZEIT 

08.03.2018, S. 4, [Es wurde nur der Absatz von C. Lobenstein in der Analyse 

berücksichtigt].  

B10 BIRNBAUM, R. / MONATH, H., 2018. Das große Aufatmen. In: Der Tagesspiegel, 

05.03.2018, S. 2. 

B11 FUNK, A., 2018. Merkel, zum Vierten. In: Der Tagesspiegel 05.03.2018, S. 1. 

B12 BEUCKER, P. / REINECKE, S., 2018. Die seltsame Stille nach dem Ja. In: taz, die 

tageszeitung 05.03.2018, S. 3.  

B13 STURM, D. F., 2018. Weder Sieger noch Besiegte. In: Welt kompakt 05.03.2018. 

B14 STURM, D. F., 2018. Nach Ja zur GroKo will SPD bald Klarheit über Minister 

schaffen. In: Die Welt 05.03.2018, S. 1. 

B15 HEIMBACH, T., 2018. Die Jusos und die Gefahr der alten Muster. In: Die Welt, 

05.03.2018,S. 4. 

B16 MONATH, H., 2018. Welchen Weg nimmt die SPD? In: Der Tagesspiegel, 

Sonntag 04.03.2018, S. 4. 

B17 BIRNBAUM, R. / MONATH, H., 2018. Im Falle eines Ernstfalls. In: Der Tagesspiegel 

02.03.2018, S. 4. 

B18 VOß, H., 2018. Die neue Sachlichkeit. In: taz, die tageszeitung 01.03.2018, S. 3. 

B19 DAUSEND, P., 2018. Über Freundschaftsfotos. In: Die ZEIT 01.03.2018, 

ZEITMAGAZIN, S. 15. 



 

 

XXXII 

B20 GILBERT, C., 2018. Ein Turm in Schieflage. In: Die ZEIT 01.03.2018, S. 26-27.  

B21 FRIGELJ, K., 2018. "Den Karren tief in den Dreck gefahren". In: Welt kompakt 

27.02.2018. 

B22 SIRLESCHTOV , A., 2018. Überraschung auf Merkels Ministerliste. In: Der 

Tagesspiegel 26.02.2018, S. 1.  

B23 K. A., 2018. SPD-Spitze rechnet mit Ja zur Groko Nahles will nicht in die 

Bundesregierung. In: Der Tagesspiegel 26.02.2018, S. 4. 

B24 K. A., 2018. Verbesserungen für die Menschen. In: taz, die tageszeitung, 

26.02.2018, S.6. 

B25 HEIMBACH, T., 2018. Tradis, Zentrum und Pragmatiker. In: Welt kompakt 

26.02.2018. 

B26 BIB, 2018. CDU sucht ihren Kurs. In: Der Tagesspiegel 25.02.2018, S.1.  

B27 WEIß, H., 2018. Jetzt mal ehrlich! In: Welt am Sonntag 25.02.2018, S. 2. 

B28 GASCHKE, S., 2018. Aus den Städten kommt die Kraft. In: Welt am Sonntag 

25.02.2018, S. 7. 

B29 KRUSE, J., 2018. Lima, Kevin, Juri & Julian. In: taz, die tageszeitung 24.02.2018, 

S. 33. 

B30 SCHWILDEN, F., 2018. Machen, was erfolgreich ist. In: Die Welt 24.02.2018, S. 4. 

B31 K.A., 2018. In Sachen "Schmutzkampagne": Die "Bild" erklärt sich. In: Der 

Tagesspiegel 23.02.2018, S. 27. 

B32 HUBER, J., 2018. "Titanic" legt "Bild" rein. In: Der Tagesspiegel 22.02.2018, S. 

27. 

B33 FIEDLER, M., 2018. Gewissen und Aufruhr. In: Der Tagesspiegel 22.02.2018, S. 

3. 

  

B34 FROMM, A., 2018. Schmutzkampagne von der Titanic ! In: taz, die tageszeitung 

22.02.2018, S. 12. 



 

 

XXXIII 

B35 REINECKE, S., 2018. Das Prinzip Hoffnung. In: taz, die tageszeitung 22.02.2018, 

S. 4-5. 

B36 ZAWATKA-GERLACH, U., 2018. Die Basis ist am Zug. In: Der Tagesspiegel 

20.02.2018, S. 4.  

B37 K. A., 2018. Nahles wirbt für Bündnis. In: taz, die tageszeitung 19.02.2018, S. 5. 

B38 HEIMBACH, T., 2018. Auf und Ab in der SPD. In: Welt kompakt 19.02.2018. 

B39 HEIMBACH, T. / STURM, D. F., 2018. In sieben Bundesländern hat die AfD die 

SPD weit überholt. In: Welt kompakt 19.02.2018. 

B40 K. A., 2018. Politik Kompakt. In: Welt am Sonntag 18.02.2018, S. 7. 

B41 KÄMMERLINGS, R., 2018. Mit Sozialdemokraten lesen. In: Welt am Sonntag 

18.02.2018, S. 55. 

B42 K. A., 2018. NACHRICHTEN. In: Der Tagesspiegel 17.02.2018, S. 4. 

B43 SCHWILDEN, F., 2018. Vages Versprechen der Jugend. In: Die Welt 17.02.2018, 

S. 7.  

B44 FRANK, A., 2018. Der Stinkefinger, gemeinsames Symbol von Sozis, Punkern 

und Fußballprolls. In: taz, die tageszeitung 16.02.2018, S. 2. 

B45 LEHMING, M., 2018. Wenn Parteien sich verjüngen. In: Der Tagesspiegel 

15.02.2018, S. 1. 

B46 VOß, H., 2018. Hunderte Genoss*innen hören Kühnert zu. In: taz, die 

tageszeitung 15.02.2018, S. 7. 

B47 MIDDELHOFF, P. / KORTAS, O. / KRUPA, et. al., 2018. Zum Weinen in den Keller. 

In: Die ZEIT 15.02.2018, S. 4. 

B48 HEIMBACH, T., 2018. So viel Aufmerksamkeit wie lange nicht. In: Die Welt 

14.02.2018, S. 4. 

B49 EHRENBERG, M., 2018. In der Expertokratie. In: Der Tagesspiegel 13.02.2018, S. 

5. 

  



 

 

XXXIV 

B50 PAULI, R. / WYPUTTA, A., 2018. Auch nach Schulz Verzicht keine Ruhe. In: taz, 

die tageszeitung 12.02.2018, S. 6. 

B51 K. A., 2018. nachrichten. In: taz, die tageszeitung 12.02.2018, S. 28. 

B52 HEIMBACH, T., 2018. 463.723 Entscheider. In: Welt kompakt 12.02.2018. 

B53 LÜCKER, M., 2018. Berliner Genossen in Erklärungsnot. In: Der Tagesspiegel 

11.02.2018, S. 10. 

B54 HEIMBACH, T., 2018. Kevin Kühnerts große Reise. In: Welt am Sonntag 

11.02.2018, S. 3. 

B55 MAIER, A., 2018. Schluss, Aus, Ende. In: taz, die tageszeitung 10.02.2018, S. 6. 

B56 MAIER, A., 2018. Grummel, grummel, grummel, Groko. In: taz, die tageszeitung 

09.02.2018, S. 2. 

B57 HEIMBACH, T., 2018. Bekenntnisse einer Abstimmungstouristin. In: Die Welt 

09.02.2018, S. 4. 

B58 BIRNBAUM, R., 2018. Zahltage einer Kanzlerin. In: Der Tagesspiegel 8.02.2018, 

S. 3. 

B59 MAIER, A., 2018. Eine Frage der Glaubwürdigkeit. In: taz, die tageszeitung 

08.02.2018, S. 2. 

B60 SCHULTE, U., 2018. Die Chefin verzichtet. In: taz, die tageszeitung 08.02.2018, 

S. 3. 

B61 K. A., 2018. Eine Hängepartie bis zum 4. März. In: Welt kompakt 08.02.2018. 

B62 LOBENSTEIN, C., 2018. Rettet er die SPD? In: Die ZEIT 08.02.2018, S. 3. 

B63 K. A., 2018. 21. Januar 2018. In: Der Tagesspiegel 07.02.2018, S. 3. 

B64 VITZTHUM, T., 2018. Wenn die große Koalition zu klein wird. In: Welt kompakt 

07.02.2018. 

B65 HEIMBACH, T., 2018. In diesen Bundesländern entscheidet sich das Schicksal 

der GroKo. In: Welt kompakt 07.02.2018. 

B66 HUBER, J., 2018. "Late Night Berlin". In: Der Tagesspiegel 06.02.2018, S. 23. 



 

 

XXXV 

B67 ZAWATKA-GERLACH, U., 2018. Gestatten, Genosse. In: Der Tagesspiegel 

06.02.2018, S. 7. 

B68 VOß, H. / REINECKE, S., 2018. Erneuerung, mal wieder. In: taz, die tageszeitung, 

03.02.2018, S. 3. 

B69 SCHWILDEN, F., 2018. "Dieses Parteibuch werde ich mit ins Grab nehmen". In: 

Die Welt 03.02.2018, S. 4. 

B70 BIRNBAUM, R. / MONATH, H., 2018. Winkelzüge. In: Der Tagesspiegel 

01.02.2018, S. 2. 

B71 K. A., 2018. Union und SPD einigen sich auf Obergrenze für Rentenbeitrag. In: 

Die Welt 01.02.2018, S. 1. 

B72 BIRNBAUM, R., 2018. Kleiner Fortschritt großer Wortklauber. In: Der 

Tagesspiegel 31.01.2018, S. 4. 

B73 GRAW, A., 2018. Zwei Realos sind keine Mehrheit. In: Die Welt 29.01.2018, S. 5. 

B74 SCHWILDEN, F., 2018. Uns fragt ja keiner. In: Die Welt 27.01.2018, S. 5. 

B75 FIEM, 2018. Juso-Chef Kühnert: Wir zielen nicht auf Stimmtouristen. In: Der 

Tagesspiegel 26.01.2018, S. 1. 

B76 HEITHECKER, M. / HEIMBACH, T., 2018. Der Ärger der Jungen. In: Welt kompakt 

26.01.2018. 

B77 SAUERBREY, A., 2018. Politik und Wechsel. In: Der Tagesspiegel 23.01.2018, S. 

1. 

B78 STARZMANN, P., 2018. "Tritt ein, sag Nein!". In: Der Tagesspiegel 23.01.2018, S. 

3. 

B79 REINECKE, S., 2018. Und nun kommt die Basis. In: taz, die tageszeitung 

23.01.2018, S. 3. 

B80 BOLZEN, S., 2018. Was sich die Jusos bei Labour abschauen. In: Die Welt, 

23.01.2018, S. 5. 

B81 STURM, D. F., 2018. Autorität des Martin Schulz erodiert. In: Die Welt 

23.01.2018, S. 5. 



 

 

XXXVI 

B82 HASELBERGER, S. / MONATH, H., 2018. Von Zwergen und Riesen. In: Der 

Tagesspiegel 22.01.2018, S. 2. 

B83 FIEDLER, M., 2018. Kleine Mehrheit für große Koalition. In: Der Tagesspiegel 

22.01.2018, S. 1. 

B84 CASDORFF, S.-A., 2018. SPD nach Bonn. In: Der Tagesspiegel 22.01.2018, S. 1. 

B85 SCHULTE, U. / REINECKE, S., 2018. Die Choreografie der Zustimmung. In: taz, 

die tageszeitung 22.02.2018, S.3. 

B86 STURM, D. F., 2018. Opposition ist Mist! In: Welt kompakt 22.01.2018. 

B87 STURM, D. F., 2018. SPD will doch lieber große Koalition als Neuwahlen. In: 

Welt kompakt 22.01.2018. 

B88 SCHWILDEN, F., 2018. "Kevin Kühnert hat nicht nur den Namen Kevin 

rehabilitiert". In: Die Welt 22.01.2018, S. 2. 

B89 HEIMBACH, T., 2018. Ohne diese Frauen wäre Schulz verloren. In: Die Welt 

22.02.2018, S. 3. 

B90 STURM, D. F. / ALEXANDER, R. / VITZTHUM, T. / et. al., 2018. Ein Nein der SPD 

würde Merkel treffen. In: Welt am Sonntag 21.01.2018, S. 2. 

 

 



 

 

XXXVII 

Korpusdaten 

Korpus A – Philipp Amthor  

A1 24.10.2017 a) Philipp Amthor: Mit "Muttis" Tipps im Bundestag 

  b) Angela Merkel gab dem vorpommerschen Bundestagsabgeordneten 
Philipp Amthor einen wichtigen Tipp für seine Laufbahn.  

  

c) Er sieht ein bisschen so aus, als sei er einem Heinz-Rühmann-Film 
entsprungen - wie ein Anachronist. Philipp Amthor trägt eine Hornbrille, 
einen blonden Kurzhaarschnitt und dazu einen klassischen Anzug. Er ist 
zwar erst 24 Jahre alt, aber das, was er sagt, klingt deutlich reifer. 

  d) Ein Ratschlag von der Kanzlerin 

  

e) Nach dem Abitur wollte der in Vorpommern aufgewachsene Amthor 
eigentlich nach Hamburg ziehen, um Jura zu studieren. Stattdessen blieb 
er in der Heimat, wegen Angela Merkel. Die Kanzlerin, die er von einer 
Parteiveranstaltung kennt, riet ihm höchstpersönlich von dem Umzug ab. 
"Da war das auch eine Stimme von vielen, auch von vielen Politikern vor 
Ort, die dann gesagt haben 'Mensch, bleib doch hier bei uns in der 
Region.'" 

  f) "Ob so ein junger Kerl das reißen kann?" 

  g) Amthor ist als jüngster Abgeordneter direkt ins Parlament gewählt 
worden.  

  

h) […] setzte sich der gebürtige Ueckermünder mit acht Prozentpunkten 
Vorsprung gegen den AfD-Kandidaten Enrico Komning durch. Das 
Wahlergebnis nötigte selbst einem alten Hasen wie Mecklenburg-
Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier Respekt ab 

  

i) Offenbar zahlte es sich für Amthor aus, im Wahlkampf die Nähe zu den 
Bürgerinnen und Bürgern gesucht zu haben. Der Youngster setzte 
wiederum auf einen Ratschlag der Regierungschefin: "Sie hat mir erzählt, 
wie sie 1990 mit einem zusammenklappbaren Tapeziertisch von Gemeinde 
zu Gemeinde gezogen ist, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen." 
Amthor interpretierte den Merkel-Ratschlag auf seine Weise und rief die 
Wähler dazu auf: "Sie kochen den Kaffee. Ich bringe den Kuchen." 

  
j) Die Politik - manchmal ist sie eben kein Wunschkonzert. Genauso wie 
die Wohnungssuche, die für Amthor nun in Berlin ansteht. Und wie wird die 
aussehen? In eine WG, wie andere 24-Jährige auch?  

  

k) Beim Thema Freizeit antwortet Amthor dann doch etwas altersgemäßer. 
Sein Lieblingsfilm: "Also ich bin ehrlicherweise gar kein wirklicher Science-
Fiction-Fan, aber 'Star Wars' schon seit der Kindheit. Da bin ich ein 
Riesen-Fan und auch 'Harry Potter' fand ich auch immer gut." 

  

l) Mit seinen 24 Jahren ist Amthor bereits Jurist und der zweitjüngste 
Abgeordnete im neugewählten Parlament. Zwei Meilensteine im jungen 
Alter , aber darauf will sich Amthor nicht ausruhen: "Ich schreibe jetzt noch 
an meiner Doktorarbeit. […]". 

A2 17.10.2017 a) Philipp Amthor, der neue Klassensprecher im Bundestag 

  b) Philipp Amthor ist 24 und damit der jüngste direktgewählte Abgeordnete 
im neuen Bundestag.  

  

c) Philipp Amthor war 12 Jahre alt, als Angela Merkel (CDU) das erste Mal 
zur Bundeskanzlerin gewählt wurde. Seitdem ließ sich der Junge aus 
Vorpommern zum Klassensprecher wählen, trat in die CDU ein, schloss sein 
Abitur in Ueckermünde ab und studierte Jura in Greifswald. Jetzt ist er 24, 
trägt eine kleine Deutschland-Fahne am Revers und sitzt als jüngster 
Abgeordneter der neuen Unions-Fraktion im Bundestag.  

  
d) Der Journalist Tilo Jung, der übrigens ebenfalls aus dem Nordosten 
kommt, hat mit Amthor ein großes Interview für das Projekt „Jung&Naiv” 
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geführt. Gute 80 Minuten lang prasseln da verschiedenste Fragen auf den 
jungen Politiker ein, […] 

  
e) Wie kann man Fluchtursachen in Nordafrika bekämpfen? Mehr 
Entwicklungshilfe, „da sind noch viele Hausaufgaben zu tun”. Schnell zeigt 
sich: Der kleine Amthor kann schon Antworten wie die Großen. 

A3 23.09.2017 a) CDU-Wahlkämpfer Philipp Amthor Er ist 24 und will in den Bundestag  

  
b) Er hat die Telefonnummer von Angela Merkel und liest Machiavelli: Philipp 
Amthor, 24, hat am Sonntag gute Chancen, für die CDU in den Bundestag 
einzuziehen.  

  

c) Angenommen man wäre Anfang 20, trinkt Bier auf einer WG-Party, und da 
käme dieser blasse Junge. Ein Typ im Jackett. Er redet über soziale 
Marktwirtschaft und Helmut Kohl. Dabei amüsiert er sich prächtig, trinkt 
Cuba Libre und isst ein Mettbrötchen. Er erzählt, dass er 24 ist, Jura studiert 
hat und für den Bundestag kandidiert - für die CDU. Der jüngste 
Abgeordnete könnte er sein. Weil das niemand glaubt, holt er sein Handy 
aus der Tasche. Ein Kontakt in seinem Telefonbuch: "Angela Merkel, MdB". 
Er verteilt noch seine Visitenkarte. Darauf steht: "CDU-Bundestagskandidat. 
Wahlkreis 16: Mecklenburgische Seenplatte - Vorpommern-Greifswald." 
So ein Typ ist Philipp Amthor.  

  

d) Er mag tatsächlich Mettbrötchen und Cuba Libre. Und er kandidiert für 
den Bundestag. Amthor arbeitet 40 Stunden pro Woche für die CDU. 
Nebenbei promoviert er in Öffentlichem Recht, arbeitet als Jurist in einer 
Berliner Wirtschaftskanzlei und kümmert sich um seine verwitwete 
Großmutter. 

  e) Kanzlerin Merkel mit Philipp Amthor im Wahlkampf in Greifswald 

  

f) Das Parlament bekäme einen, der Machiavelli liest und Angela Merkel 
zitiert. Einen, der so redet, als sei er schon 50 Jahre im Geschäft. Dabei hat 
er bis vor wenigen Monaten noch studiert: Jura an der Hochschule, und 
Politik in der Praxis. 

  
g) Und er hat sich darum gekümmert, wie er die richtigen Leute kennenlernt. 
Angela Merkel zum Beispiel. "Wir mögen uns", sagt Amthor.  

  h) Vor drei Jahren hat sie ihn zur offiziellen Feier ihres 60. Geburtstags 
eingeladen. 

  

i) Auf dem CDU-Parteitag 2011 sprach sie wieder mit ihm. Er hatte gerade 
sein Abitur bestanden und plante, seine Heimat für ein Jurastudium zu 
verlassen. Merkel überredete ihn, so erzählt er, in Greifswald zu bleiben und 
dort zu studieren. Amthor erinnert sich: "Damals sagte sie: Wir brauchen 
gute Leute vor Ort." Und Amthor? Gehorchte. 

  j) Der Pummelbär der Klasse  

  
k) Er war der Pummelbär der Klasse. Er war der, der im Sportunterricht stets 
als Letzter in eine Mannschaft gewählt wurde.  

  

l) Als Landesschülersprecher schimpfte er auf die Politik der SPD, 
provozierte, griff Manuela Schwesig an, die damalige Sozialministerin in 
Mecklenburg-Vorpommern. "Seine Rede passte nicht zu seinem Alter", 
erinnert sich Beate Schlupp. "Und er war überhaupt nicht aufgeregt."  

  

m) An der Seite von Seehofer, Schäuble, Spahn  
Sieben Jahre später, 2017, treten in seinem Bundestagswahlkreis Politstars 
wie Horst Seehofer, Wolfgang Schäuble und Jens Spahn an seiner Seite 
auf. Die konservative Elite der Union zu Gast bei Amthor.  

  

n) Vieles, was Amthor sagt, wirkt ein wenig aufgesetzt. So als inszeniere er 
sich ununterbrochen selbst. Die Wohnung gehört zu seiner Show dazu. Hier 
empfängt er Kreistags-, Landtags- und Bundestagsabgeordnete. Und 
Mitarbeiter aus dem Wahlkreisbüro von Angela Merkel.  

  o) "Kein 24-Jähriger zieht sich so an wie du"  

  p) Amthor beim Frühstück in seiner Studentenwohnung in Greifswald 
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A4 23.09.2017 a) Kandidat Amthor: Der Bengel will nach Berlin 

  b) Zweitjüngster Abgeordneter: Philipp Amthor zieht mit 24 in den Bundestag 
ein.  

  c) Philipp Amthor: Der 24-Jährige arbeitet bisher 40 Stunden pro Woche für 
die CDU.  

A5 25.09.2017 a) CDU-Mann Philipp Amthor Mit 24 in den Bundestag  

  
b) Philipp Amthor hat ein Mandat in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. 
Damit wird der CDU-Politiker einer der jüngsten Abgeordneten im neuen 
Bundestag sein. Aber er redet, als wäre er schon 50 Jahre im Geschäft. 

  
c) Das Parlament bekommt mit Amthor einen, der Machiavelli liest und 
Angela Merkel zitiert. Einen, der so redet, als sei er schon 50 Jahre im 
Geschäft. 

  d) Im Wahlkampf habe er einen Tipp von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
beherzigt, sagte Amthor.  

A6 26.09.2017 a) BTW 2017 : Philipp Amthor – mit 24 jüngster CDU-Abgeordneter 

  
b) Der jüngste Abgeordnete der neuen CDU-Fraktion heißt Philipp Amthor. 
Er zieht für eine Region in den Bundestag, die für Abwanderung und 
Überalterung steht. 

  
c) Zu jung, zu unreif, zu unerfahren, sagten seine Kritiker. „Vom Kreißsaal in 
den Hörsaal“, höhnte sein AfD-Herausforderer Enrico Komning. 

  
d) Es geht in den Bundestag. Als jüngster Abgeordneter der CDU, 
zweitjüngster Abgeordneter überhaupt. Philipp Amthor ist 24 Jahre alt.  

  
e) Monatelang hatte der Jurist neben seiner Dissertation in 
Rechtswissenschaften und seiner Arbeit in einer Anwaltskanzlei in Berlin 
Wahlkampf betrieben.  

  
f) Seit 27 Jahren hat die CDU in dem südlichen Zipfel Vorpommerns immer 
die Erststimme gewonnen. Man bemerke: So lange ist Amthor noch nicht 
einmal auf der Welt. 

  

g) Warum sollten Menschen aus der Region einen 24-Jährigen wählen?, 
wurde er oft gefragt. „Zweifler gewinnen nicht und Gewinner zweifeln nicht“, 
sagte Amthor damals selbstbewusst. Ein Redakteur des „Spiegel“ 
bezeichnete ihn als eine Phrasen-Dreschmaschine. Als „einen, der so redet, 
als sei er schon 50 Jahre im Geschäft“. 

  h) der gebürtige Torgelower  

  
i) Blaues Jackett, helle Hose. Die blonde Frisur sitzt. Genau wie die 
schwarze Hornbrille – schon jetzt das Markenzeichen des Jungpolitikers.  

  
j) Amthor, der neue Stern am Himmel der CDU? Unterstützung beim 
Wahlkampf bekam er von ganz oben. Unter anderem von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel. Ob sie ihm schon gratuliert hätte? 

  

k) Sein jugendliches Alter ist für seine Wähler offenbar kein Problem 
gewesen, sondern eher ein Zeichen von Hoffnung. Viele Ältere hätten in ihm 
ihre Kinder und Enkel gesehen. „Die sehen das jetzt positiv, dass ich als 
Junger nun für die Region stehe.“  

A7 29.09.2017 
a) Philipp Amthor 
CDU-Jungspund entriss AfD eine Hochburg - mit einer Merkel-Strategie 

  

b) Einer, der genau weiß, wie das funktionieren kann, ist Philipp Amthor. Der 
24 Jahre alte Jurist, der an seiner Doktorarbeit schreibt, hat ein kleines 
Wunder geschafft: Er hat der AfD in einer ihrer Hochburgen Wähler im 
wahrsten Sinne abgerungen und so einen Sieg erkämpft, der als Blaupause 
dafür dienen kann, wie die Rechtspopulisten zu besiegen sind. 

  

c) Amthors Gegner in einem der spannendsten Wahlkämpfe bundesweit war 
Enrico Komning, ein AfD-Politiker mit Einfluss, Mitglied im Landesvorstand 
der Partei und seit 2016 Landtagsabgeordneter. Komning hatte also einen 
enormen Bekanntheitsvorsprung. Denn ihm gegenüber stand ein wahres 
Greenhorn: Amthor war der jüngste CDU-Kandidat. 
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d) Die Kanzlerin hatte ihrem jungen Parteikollegen erzählt, dass sie im 
Wahlkampf 1990 von Gemeinde zu Gemeinde gezogen sei, um mit den 
Menschen ins Gespräch zu kommen. Amthor nahm den Ratschlag ernst.  

  

e) Meine Botschaft an die Menschen dort: ‚Wir geben euch nicht auf, wir 
nehmen euch und eure Probleme ernst.‘“    
Das klingt wenig innovativ und wie aus dem Kandidaten-Grundkurs. Aber 
Amthor füllte diese Floskeln offenbar mit Leben. 

  

f) Für seinen Erfolg bekommt Amthor nun viel Lob, in Berlin sei er von seinen 
neuen Fraktionskollegen gefragt worden, wie er diesen Sieg errungen 
habe.Ein 24-Jähriger als Ratgeber? Natürlich kann einer wie er nassforsch 
und altklug wirken. Kritiker halten ihn für zu jung und unerfahren. Doch 
schon der Wahlkampf zeigte, dass man Amthor nicht unterschätzen sollte. 

A8 27.09.2017 
a) Wie ein 24-jähriger CDU-Politiker in Meck-Pomm die AfD besiegte - und 
was seine Partei von ihm lernen kann 

  
b) CDU-Politiker Philipp Amthor gelang es, in Ostdeutschland seinen 
Wahlkreis gegen einen deutlich bekannteren AfD-Kandidaten zu verteidigen 

  
c) Er kann sich nicht nur auf die Fahne schreiben, die AfD besiegt zu haben.  
Er ist auch noch mit 24 Jahren der jüngste Direktkandidat im Bundestag.  

  d) Jüngster Direktkandidat 

  
e) Über diese und andere Fragen haben wir mit dem CDU-Politiker in einem 
Facebook-Live Interview gesprochen […] 

  
f) Die Kanzlerin gab ihm den Tipp, von Gemeinde zu Gemeinde zu ziehen, 
um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Diesen Tipp nahm er ernst.  

  
g) Im Wahlkampf habe er auch gemerkt, dass die AfD fast gar nicht vor Ort 
präsent ist. "Ich habe kaum eine Feuerwehr oder einen Verein getroffen, wo 
die Partei mal vorbeischaute", erzählt der Jungpolitiker. 

A9 01.10.2017 a) Muttis Liebling - unser neuer Vertreter im Bundestag 

  
b) Philipp Amthor (24, CDU) zieht als zweitjüngster Abgeordneter in den 
Deutschen Bundestag ein und vertritt dort die Interessen des Wahlkreises 16 
(Vorpommern-Greifswald/Mecklenburgische Seenplatte). 

  
c) Akurater Kleidungsstil und vornehme Umgangsformen sind das 
Markenzeichen von Philipp Amthor. Der 24-Jährige zieht für die CDU in den 
Bundestag ein 

  

d) Das gab es bei uns in Vorpommern noch nie. Ein 24-Jähriger zieht für die 
Region in den Bundestag ein. Und das, wo den Menschen hier nachgesagt 
wird, dass sich bei ihnen alles Neue und Moderne deutlich später durchsetzt 
als im Rest der Welt.  

  

e) Das erwartete Kopf-an-Kopf- Rennen gegen den AfD-
Landtagsabgeordneten Enrico Komning ging mit sieben Prozent Vorsprung 
deutlich für den Nachwuchspolitiker aus. Der Jubel ist in den Reihen der 
CDU entsprechend groß. Im Vorfeld war längst nicht jeder davon überzeugt, 
dass so ein junger Hüpfer der Richtige ist in einer Region, die noch bei der 
Landtagswahl 2016 fest in Hand der blauen Alternative lag.  

  

f) Der 24-Jährige gehört in die Kategorie „perfekter Schwiegersohn“ und 
kommt vielleicht gerade deswegen bei der Wählergeneration Ü 50 
besonders gut an. Stets geschniegelt, mit Anzug und Krawatte, vornehme 
Ausdrucksweise, ein bisschen Spießer. Keine Frage, dass dieser junge 
Mann jeder Dame die Tür aufhält und die schweren Einkaufstaschen bis in 
den fünften Stock trägt. Amthor hat ein Vorzeigeabitur mit der Note 1,4 
hingelegt, war Landessprecher des Schülerrates, hatte während seines 
Jurastudiums ein Stipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das 
Staatsexamen beendete er nicht nur in Regelstudienzeit, sondern mit 
Prädikat, also dem bestmöglichen Ergebnis. Um Absolventen wie ihn reißen 
sich die großen Kanzleien, er könnte auch im Handumdrehen Richter 
werden.  
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g) Mit dem Innenminister Lorenz Caffier und der Bundeskanzlerin hatte 
Amthor prominente Unterstützer. Dass Angela Merkel im Wahlkampf gleich 
zwei Mal in seinen Wahlkreis kam, rechnet Amthor ihr hoch an.  

  
h) Angela Merkel war es auch, die Amthor überzeugt hatte, nach seinem 
Abitur am Greifen-Gymnasium in Ueckermünde nicht in Hamburg zu 
studieren, sondern in Greifswald. 

  

i) Doch ganz so eng, wie manche Medien das Verhältnis zwischen Merkel 
und Amthor in den vergangenen Wochen darstellten, sei es dann doch nicht, 
räumt Amthor ein. Die Handynummer der Kanzlerin habe er zum Beispiel 
nicht. Spiegel Online, die Welt, das ZDF - sie alle haben im Wahlkampf über 
Philipp Amthor berichtet.  

  

j) Jürgen Kohler, Juraprofessor an der Uni Greifswald, beschreibt Amthor als 
überdurchschnittlich motiviert und engagiert: „Er ist mir schon im ersten 
Semester aufgefallen, weil er sich außerordentlich rege beteiligt hat, sehr 
kontinuierlich und klug agiert hat.“ 

  k) Auch seine Tätigkeit in einer Berliner Anwaltskanzlei wird der 24-Jährige 
künftig ruhen lassen.  

  l) Eine Freundin hat Amthor nicht.  

  m) Sein größter Fan ist Mama Susanne. Sie war im Wahlkampf häufig an 
seiner Seite. 

  

n) „Meine Mutter kocht sehr gut, das schmeckt immer lecker“, lobt der Sohn. 
„Zum Glück ist er kein Mäkelfritze“, meint Susanne Amthor.  
Wie oft der Sohnemann tatsächlich zum Essen nach Ueckermünde kommen 
kann, wird sich zeigen. 

  o) Ob Amthor seine Studentenbude in Greifswald aufgibt, ist noch nicht klar.  

A10 12.09.2017 a) Mit 24 Jahren auf Stimmenfang 

  
b) Philipp Amthor (CDU) kandidiert im Osten Mecklenburg-Vorpommerns für 
den Bundestag – seine größte Konkurrenz ist die AfD 

  
c) Für einen Nachmittag hat der Jungpolitiker seinen dunkelblauen Anzug 
gegen eine Schürze getauscht und hilft bei „Fisch Domke“ in Ahlbeck auf 
Usedom beim Filetieren des riesigen Heilbutts.  

  

d) „Neuer Mut“ steht auf den Plakaten zur Bundestagswahl von Amthor. Mut 
– den hat das CDU-Mitglied auf jeden Fall. Mit seinen 24 Jahren ist Amthor 
nicht nur der jüngste Direktkandidat in Mecklenburg-Vorpommern, auf ihm 
lastet gleichzeitig eine große Bürde. Seit 27 Jahren hat die CDU in seinem 
Wahlkreis in Vorpommern den Kampf um die Erststimme immer gewonnen. 
So lange ist Amthor noch nicht einmal auf der Welt.  

  e) der Konservative, der gebürtige Ueckermünder,  

  
f) Daneben ein Bild von ihm. Die blonden Haare ordentlich frisiert, 
spitzbübisches Lächeln und Hornbrille. Schon jetzt sein Markenzeichen. 

  

g) Mit 24 Jahren auf Stimmenfang. Das sei Fluch und Segen zugleich, so 
Amthor: „Ich bekomme sehr viel Zuspruch. Es gibt aber auch Vorurteile“ Er 
sei zu jung, hätte ja noch nie gearbeitet oder würde nur Politik machen, weil 
er sonst nichts könnte. 
Kritik gibt es auch aus den eigenen Reihen. Die Senioren-CDU aus Anklam 
monierte, dass der 24-Jährige noch nicht reif sei für das Amt. 

  
h) Unterstützung bekommt er von ganz oben. Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, CSU-Vorsitzender Horst Seehofer und Co. kamen bereits, um den 
jüngsten CDU-Direktkandidaten zu unterstützen. 

  
i) Im Bundestag will er sich für mehr Sicherheit, für eine starke Wirtschaft 
und moderne Infrastruktur einsetzen. Sowie für mehr Unterstützung für 
Kinder, Familien und Senioren. 

A11 20.08.2017 
a) Philipp Amthor, ein junger Spund von gerade mal 24 Jahren, will als neuer 
Direktkandidat den Wahlkreis für die CDU halten.  
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b) Der Amthor gibt sich zwar viel Mühe, schimpft über Veggie-Grüne und 
preist „Bratwurst und Erntefest“ als den wahren Kern mecklenburgischer 
Lebensart. Aber allein schon der rostige grüne VW-Bus, den er als 
Wahlkampfvehikel einsetzt, lässt ahnen, wie beschränkt seine Mittel sind.  

  c) Merkel bietet alles auf, um ihm zu helfen.  

A12 24.09.2017 a) Ein 24-Jähriger gewinnt das Direktmandat im Wahlkreis 16 

  b) der CDU-Direktkandiat Philipp Amthor, Der 24-jährige Philipp Amthor, 
Amthor 

  

c) Auf der Wahlparty direkt an der Peene feiert auch Innenminister Lorenz 
Caffier (CDU) mit: „Im Vorfeld gab es viele Bedenken, ob so ein junger Kerl 
das reißen kann. Um so mehr freue ich mich, dass es geklappt hat. Wir 
brauchen doch auch Junge im Bundestag, damit wir einen Querschnitt der 
Bevölkerung abbilden können.“ 

A13 27.10.2017 a) Jetzt schaut sich Amthor an, wie in Berlin der Hase läuft 

  b) Philipp Amthor, den jungen CDU-Mann, Amthor, der 24-Jährige 

  
c) Wie der Hase in Berlin läuft, zeigen ihm die erfahrenen 
Bundestagsabgeordneten aus dem Land, wie etwa Eckhardt Rehberg.  

  
d) Ein bisschen fühlt er sich da im Berliner Politikbetrieb in die 
Erstsemesterwoche an der Universität zurückversetzt. "Den Vergleich 
bekommt man öfter zu hören", sagt Amthor. 

A14 24.10.2017 
a) Junge Milde // Nur zwölf Abgeordnete im neuen Bundestag sind jünger als 
30. Begegnungen mit einer motivierten Minderheit 

  
b) Der junge Mann mit dem Seitenscheitel und der kleinen Deutschlandfahne 
am Revers sitzt in seinem noch etwas unfertigen Bundestagsbüro. 

  

c) Eigentlich habe er ja vorgehabt, aus der Heimat Mecklenburg-
Vorpommern wegzugehen, Jura in Hamburg zu studieren, nebenbei ein 
bisschen Politik zu machen. "Politik macht man doch am besten von zu 
Hause aus", habe die Kanzlerin dann aber gesagt. 
Und Amthor, der mit 16 in die CDU eingetreten war, hielt sich dran.  

  d) der 24-Jährige, CDU-Nachwuchs Philipp Amthor 

  

e) Der ehemalige Schülersprecher wirkt mit seinen geschliffenen Sätzen, als 
wäre er bereits 20 Jahre im Geschäft. Er zitiert Erich Kästner und Horst 
Seehofer, bezieht sich auf Helmut Kohl und Ludwig Erhard. Dennoch ist er 
im Bundestag ein Exot. 

  
f) "Alter ist kein politisches Kriterium", ist zum Beispiel so ein typischer 
Philipp-Amthor-Satz. "Für junge Politik braucht es nicht unbedingt junge 
Politiker", ein anderer. 

  
g) Die Kanzlerin habe ihm prominente Unions-Politiker wie Peter Tauber, 
Volker Kauder oder Horst Seehofer im Wahlkampf in den Wahlkreis 
geschickt. Auch sie selbst trat mit ihm auf. 

A15 16.10.2017 
Philipp Amthor; Der Abgeordnete ist noch jung und hat vielleicht eine große 
politische Karriere vor sich […] 

A16 14.10.2017 Der CDU-Jungpolitiker Philipp Amthor; er; Philipp Amthor; der CDU-Politiker 

A17 26.09.2017 

Ein Wahlkampf-Tipp von Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Philipp Amthor 
zum jüngsten Abgeordneten der neuen Unionsfraktion gemacht. Der 24-
Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern setzte im Wahlkampf auf einen 
Ratschlag der Regierungschefin […] 

A18 26.09.2017 a) Der 24-jährige Philipp Amthor […] 

  b) Fakt ist aber, dass Ronja Kemmer nicht mehr das Bundestags-Küken sein 
wird.  

A19 26.09.2017 a) Zweitjüngster Abgeordneter kommt aus Vorpommern 

  
b) den 24-jährigen Philipp Amthor; Jurist, der zweitjüngste aller 
Abgeordneten; der 24 Jahre alte Philipp Amthor; der gebürtige 
Ueckermünder; der Neu-Abgeordnete;  
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c) Amthor passt mit seinem Habitus eher ins urbane Berliner Großstadtmilieu 
als aufs Land: Er ist Jurist mit Prädikat-Abschluss und schreibt aktuell seine 
Doktorarbeit an der Uni Greifswald über "Staatswohl und Staatsgeheimnisse 
zwischen Regierung und Parlament'. 

  
d) In der Partei gilt Amthor als politisches Talent. Als blitzgescheit und 
dennoch nicht abgehoben, beschreiben ihn Parteifreunde. 

  e) Altersgenossen mögen den Typen mit der "Nerdbrille' als uncool 
angesehen haben.  

  
f) Als feststand, dass er im Wahlkreis 16 für den Bundestag antreten wird, 
bekam er große Unterstützung von der prominenten Direktabgeordneten des 
Nachbarwahlkreises, Angela Merkel.  

A20 25.09.2017 a) Philipp Amthor ist der Jüngste 

  

b) Mit 24 Jahren wird Philipp Amthor der jüngste Abgeordnete im deutschen 
Bundestag sein. Der CDU-Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern setzte 
sich gegen den AfD-Konkurrenten durch - auch dank eines Tipps der 
Kanzlerin. 

  c) Der 24-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern setzte im Wahlkampf auf 
einen Ratschlag der Regierungschefin 

  d) dem jungen Politiker, der Neu-Abgeordnete 

A21 25.09.2017 
a) Denn die CDU versuchte sich an einem Generationenwechsel. Der 24-
jährige Philipp Amthor trat an.  

  

b) Amthor warf sich mehr ins Zeug als wohl jeder CDU-Politiker in dieser 
Region vor ihm. Er druckte seine Handynummer auf Wahlplakate. Außerdem 
ließ er sich von der Kanzlerin im Wahlkampf unterstützen, die zahlreiche 
Parteigrößen zu Amthor abkommandierte.  

  
c) "Ich habe heute Abend vor allem eine Botschaft" , sagte Philipp Amthor 
am späten Abend staatstragend: " Wahlkampf lohnt sich!" 

A22 24.09.2017 a) CDU-Youngster Amthor holt Direktmandat in Südvorpommern 

  b) Mit dem 24-jährigen CDU-Politiker Philipp Amthor zieht ein Neuling in den 
Bundestag. 

  c) Der in Ueckermünde geborene Jurist; CDU-Nachwuchspolitiker; jüngster 
Direktkandidat der CDU bundesweit 

A23 23.09.2017 a) dem CDU-Kandidaten Philipp Amthor 

  
b) Diesmal schicken die Christdemokraten mit Philipp Amthor einen sehr 
jungen Kandidaten ins Rennen. Morgen wird sich zeigen, ob der 24-Jährige 
das Vertrauen der Wähler erhält. 

A24 21.09.2017 a) Die Politik-Maschine  

  
b) Strammer Schritt, akkurater Scheitel. Philipp Amthor geht nicht, er 
schreitet die Gasse zur Marienkirche in Ueckermünde hinauf.  

  
c) Und die Sätze sind wie der Scheitel. Nach sechs Monaten Wahlkampf 
steht er im Training. Immer die gleichen Fragen, möglichst kurze, präzise 
Antworten. 

  d) Die Belastung ist hoch, aber es macht auch viel Spaß" , sagt er über den 
Wahlkampf. Aha. 

  e) 24 Jahre alt ist der Mann.  

  
f) […] kandidiert für den Bundestag. Und das nicht etwa mit einem Image als 
wilder CDU-Rebell. Innenpolitik, Sicherheit, Rechtsstaat. Ist der nicht ein 
bisschen zu jung dafür? 

  g) Merkel riet ihm, lieber in Greifswald zu studieren. 

  h) Was war zuerst in seinem Leben: Jackett und Scheitel oder die 
konservative Politik? 

  
i) Als Merkel Kanzlerin wurde, war Amthor 12 Jahre alt. Ein Poster der Frau, 
die sein Leben so geprägt hat, habe aber nie im Zimmer gehangen. 
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  j) Was hing denn dann im Kinderzimmer?  

  
k) Als Erwachsener führte er zuletzt ein Leben zwischen drei Orten. In 
Greifswald hat er seine Studentenbude, bei der Kanzlei-Arbeit in Berlin 
übernachte er gelegentlich im Hotel. 

  
l) Philipp Amthor steht möglicherweise am Beginn einer echten Politik-
Karriere. Er ist klug genug, um zu wissen, dass erfüllte Klischees dabei 
schaden können. Solange, bis sie als Markenzeichen anerkannt werden. 

  
m) 24 Jahre alt und eine Politik-Maschine. Selbst erbitterte, politische 
Gegner bescheinigen ihm Fleiß, Disziplin, Intellekt und den Willen, etwas zu 
erreichen. 

A25 14.09.2017 
a) Schließlich kommt von der Halle her der CDU-Wahlkreiskandidat, Philipp 
Amthor, 24 Jahre, ein dünner Mann im Anzug, Typ Klassenbester. 

  b) der Politiker 

A26 13.09.2017 a) CDU-Gegner Philipp Amthor; Der 24-jährige Amthor 

  
b) Jedes Wort, jede Geste sitzt, als wären sie antrainiert - maximale 
Professionalität. Nur dass das bei einem 24-Jährigen schon mal befremdlich 
wirken kann. 

A27 13.09.2017 

Er könnte ihr Vater sein: Heiko Miraß (50) ist der älteste im eigentlich 
so jungen Kandidatensextett. Der SPD-ler ist gut 26 Jahre älter als Philipp 
Amthor (24, CDU), und gar 28 Jahre älter als Timo Pfarr (22, Grüne). Als er 
in Leipzig die Wende erlebte, waren sie quasi noch Quark im Schaufenster. 

A28 13.09.2017 

Philipp Amthor machte noch einmal deutlich, wofür die CDU steht und mit 
welcher Unterstützung er trotz des jungen Alters gesegnet ist. Ob Horst 
Seehofer, Volker Kauder, Wolfgang Schäuble, die Kanzlerin persönlich oder 
Jens Spahn: Die CDU- 
Größen drücken sich in Vorpommern gerade die Klinke in die Hand. 

A29 11.09.2017 

Damit nicht die AfD gewinnt, bekam der 24-Jährige prominente 
Unterstützung: CSU-Chef Horst Seehofer reiste zu seinem einzigen 
Wahlkampfauftritt außerhalb Bayerns nach Neubrandenburg und vertrat 
seine Haltung in der Flüchtlingspolitik.  

A30 09.09.2017 
a) CDU-Kandidat Philipp Amthor ist der erste Akademiker in seiner Familie, 
seine Lieblingsserien im Fernsehen sind " Big Bang Theory" und " House of 
Cards". 

  
b) Ohne Krawatte, aber mit Jackett und blau-weiß gestreiftem Hemd war 
Amthor erschienen. " Bei der Auswahl hatte ich Hilfe aus dem privaten 
Umfeld", sagte der CDU-Politiker.  

A31 08.09.2017 […] um ihren [Angela Merkels] Parteifreund Philipp Amthor zu unterstützen. 

A32 02.09.2017 a) CDU-Kandidat Philipp Amthor; einen 24-jährigen Wahlkandidaten;  

  
b) Denn Amthor hat seine Promi-Auftritte größtenteils schon absolviert. Unter 
anderem mit CDU-Fraktionsvorsitzendem Volker Kauder in Anklam und 
Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble. 

A33 30.08.2017 CDU-Jungspund Philipp Amthor; der junge Mann mit der markanten Brille 

A34 30.08.2017 

a) Bei der Begrüßung durch Philipp Amthor ergibt sich ein interessanter 
Kontrast: auf der einen Seite der Politik-Haudegen Schäuble, der seit 45 
Jahren Mitglied des Bundestags ist. So lange wie kein anderer 
Abgeordneter. Auf der anderen Seite der CDU-Bewerber des 
Bundestagswahlkreises 16. Amthor ist mit 24 Jahren der jüngste CDU-
Kandidat in ganz Deutschland. 

  b) Newcomer Amthor 

  
c) Was hätte sich der junge Amthor am Montag von dem 50 Jahre älteren 
Schäuble abgucken können? Vor allem die Form der freien Rede. Gestelzt 
und verschwurbelt wirkt Amthors Begrüßung.  
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A35 29.08.2017 

[...] leistete der erfahrene Bundespolitiker, Unions-Fraktionschef Volker 
Kauder, Wahlkampfhilfe für einen Neuling auf diesem Gebiet - CDU-
Kandidat Philipp Amthor. Für den fand Kauder nur gute Worte und auch 
Angela Merkels Rückenwind scheint der Torgelower zu genießen.  

A36 28.08.2017 a) Amthor holt noch mehr CDU-Promis in die Region 

  b) CDU-Direktkandidat Philipp Amthor 

A37 21.08.2017 
Philipp Amthor (CDU), direkter Kontrahent und der wohl härteste 
Widersacher um das Direktmandat im Wahlkreis 16 […] 

A38 19.08.2017 
Der junge Jurist aus Vorpommern; der 24-Jährige; der Mann aus Torgelow; 
der junge Vorpommer; 

A39 19.08.2017 
a) CDU-Bundestagskandidat Philipp Amthor; der 24-Jährige; der CDU-
Nachwuchspolitiker;  

  
b) Zum Gespräch erschien der -  wie üblich -  brav gescheitelt, im dunklen 
Anzug mit Deutschlandfarben am Revers und mit selbst gebackenem 
Kuchen von Mutti.  

A40 14.08.2017 
Philipp Amthor (CDU); dem 24-Jährigen; den jungen CDU-Mann; den CDU-
Kandidaten; der CDU-Mann 

A41 11.08.2017 
a) Wahlkämpfer Philipp Amthor; der 24-jährige Amthor; dem Kandidaten 
Amthor 

  
b) Amthor erhielt an seinem ersten Tag im Haustür-Wahlkampf prominente 
Unterstützung des CDU-Generalsekretärs Peter Tauber. 

A42 08.07.2017 

a) Jung - und in der CDU ganz rechts;  
Philipp Amthor will in den Bundestag - ausgerechnet in einer Region, in der 
die AfD besonders stark ist. Der 24-Jährige aus Vorpommern setzt dabei auf 
tief konservative Positionen 

  
b) der jüngste Direktkandidat; ein Jungspund; den gebürtigen 
Ueckermünder; der Kandidat; der junge Politiker; der CDU-Kandidat; der 
CDU-Jüngling;  

  c) Amthor gibt sich erfahrener, als er es ist.  

  

d) Während seine Unterstützer hoffen, dass Amthor einen frischen, 
konservativen Wind in den Bundestag bringt, halten ihn seine Gegner für 
einen Aufschneider. Er sei 24 Jahre alt, kleide sich wie ein Fünfzigjähriger 
und spreche wie ein Opa, sagt ein Oppositionspolitiker. 

A43 24.10.2017 
a) Größer und bunter: Das ist der neue Bundestag; So stark hat sich das 
Parlament seit Jahrzehnten nicht mehr verän-dert - Elf Besonderheiten 

  
b) Der Junior: Jüngster Abgeordneter ist Roman Müller-Böhm von der FDP 
mit 24 Jahren. Jüngster direkt gewählter Abgeordneter ist der nur einen 
Monat ältere Philipp Amthor von der CDU.     

A44 25.10.2017 
Jüngster direkt gewählter Abgeordneter ist der nur einen Monat ältere Philipp 
Amthor von der CDU, der seinen Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern auf 
Anhieb gewann. 

A45 25.10.2017 den CDU-Abgeordneten Philipp Amthor; Der 24-Jährige  

A46 04.01.2018 
[…] Philipp Amthor (25), neu gewählter CDU-Bundestagsabgeordneter aus 
der Region […] 

A47 05.01.2018 a) Neuling macht das Mandat klar 

  b) Der inzwischen 25 Jahre alte Philipp Amthor, aus der Uecker-Randow 
Region stammend, holte das Mandat für die CDU […] 

  c) CDU-Mann Amthor 

A48 06.01.2018 
a) Als Nachwuchs-Politiker auch schon mal den großen Fraktions-Chef 
vertreten 

  
b) der CDU-Bundestagsabgeordnete, der in Torgelow zu Hause ist; der 
Torgelower; dem Youngster aus Mecklenburg-Vorpommern; der 
zweitjüngste Bundestagsabgeordnete 
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A49 09.01.2018 

a) Philipp Amthor (CDU):  Der zweitjüngste aller 709 
Bundestagsabgeordneten kommt mit Philipp Amthor aus Vorpommern. Der 
heute 25-Jährige, der als Direktkandidat im Nachbarwahlkreis von Angela 
Merkel in das Parlament einzog, empfindet auch fünfzehn Wochen nach der 
Wahl noch immer eine Mischung aus "Stolz, hoher Verantwortung und einer 
gewissen Demut'. 

  b) der gebürtige Ueckermünder; Der Jurist; CDU-Youngster; der Vorpommer 

A50 10.01.2018 der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor 

A51 10.01.2018 
der Torgelower Philipp Amthor, seines Zeichens zweitjüngster 
Bundestagsabgeordneter in Berlin 

A52 11.01.2018 Die Politik-Jung-Profis aus der Region - MdB Philipp Amthor (CDU) und […] 

A53 13.01.2018 CDU-Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor 

A54  / 

A55 13.01.2018 
CDU-Politiker; Der Greifswalder CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp 
Amthor 

A56 15.01.2018 CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor 

A57 15.01.2018 der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor (CDU) 

A58 15.01.2018 den CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor 

A59 20.01.2018 Der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor 

A60 30.01.2018 Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor; der junge CDU-Kandidat 

A61 06.02.2018 CDU-Jungstar 

A62 09.02.2018 Der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor (CDU) 

A63 09.02.2018 Philipp Amthor, 25-jähriger direkt gewählter CDU-Bundestagsabgeordneter 

A64 16.01.2018 Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor (CDU) 

A65 19.01.2018 der Greifswalder CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor 

A66 19.01.2018 CDU-Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor; Der pfiffige Jung-Jurist 

A67 20.01.2018 Der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor 

A68 20.01.2018 
Der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor; der Abgeordnete aus 
Südvorpommern 

A69 11.02.2018 
Der jüngste CDU-Bundestagsabgeordnete, Philipp Amthor; Der 25-Jährige 
aus Mecklenburg-Vorpommern 

A70 12.02.2018 
Der jüngste CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor; der 25 Jahre alte 
Politiker;  

A71 12.02.2018 auch weitere Politiker aus MV, etwa Philipp Amthor (CDU) 

A72 13.02.2018 

Nein, ganz so jung wie Philipp Amthor, der 25-jährige 
Bundestagsabgeordnete aus Vorpommern, ist Paul Ziemiak nicht mehr -  
aber mit 32 Jahren ist der Bundes-Chef der CDU-Jugend Junge Union (JU) 
alles andere als ein alter Hase in der CDU.  

A73 13.02.2018 
Der jüngste CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor; der 25-Jährige; 
Junge Christdemokraten wie Ziemiak und Amthor 

A74 14.02.2018 a) Junger Politiker stellt sich Fragen von A bis Z 

  b) der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor (CDU); den jungen CDU-
Politiker Philipp Amthor 

A75 14.02.2018 
Gastgeber Philipp Amthor, Bundestagsabgeordneter und Chef des CDU-
Stadtverbandes Ueckermünde 

A76 15.02.2018 
Philipp Amthor (25); Der CDU-Junior im Bundestag; Philipp Amthor, 
Bundestagsmitglied 

A77 17.02.2018 a) Der Jüngste im Bundestag gibt sich in Jarmen als ganz " alter Hase" 

  b) Sie wollten den CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor, der ja ihr 
Mann in Berlin ist, live erleben. 
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c) Philipp Amthor, der junge Mann aus Torgelow, der ehemalige Jura-
Student aus Greifswald, der Beste aus seinem Jahrgang, wie 
Gesprächskreis-Moderator Professor Hans-Robert Metelmann einwarf, ist 
Mitglied im Innen- und Europaausschuss.  

  d) den jüngsten CDU-Bundestagsabgeordneten  

A78 17.02.2018 dem Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor 

A79 21.02.2018 a) Jung und Alt ringen um die neue CDU 

  

b) Während Philipp Amthor in diesen als politischer Frischling neu 
eingetaucht ist, bewegt sich Eckhardt Rehberg seit Jahrzehnten routiniert 
zwischen Partei, Fraktion und Regierung. Gemeinsam ist dem jungen 
Amthor (25) und dem älteren Rehberg (63) die Sicht auf die Personalie 
Kramp-Karrenbauer: " Erneuerung heißt nicht, dass die gesamte Führung 
ausgetauscht wird" , so der Tenor der beiden CDU-
Bundestagsabgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern 

  c) der 25-Jährige  

A80 23.02.2018 Der aktuell jüngste CDU-Abgeordnete im Bundestag, Philipp Amthor 

A81 24.02.2018 der junge Abgeordnete Philipp Amthor (CDU) 

A82 24.02.2018 a) Als AfD-Feindbild taugt "Merkel-Bubi" Amthor wirklich nicht 

  
b) CDU-Politiker Philipp Amthor zerlegte die Argumente der AfD zur 
Vollverschleierung. Dafür erntete der Konservative ein bisschen Hass - aber 
vor allem Zuspruch. 

  c) der CDU-Abgeordnete; dieser 25-Jährige; der 25-jährige 
Rechtswissenschaftler  

  

d) Philipp Amthor sitzt in seinem Abgeordnetenbüro, brave Frisur, dunkler 
Anzug, eine breite Krawatte in Purpur, eine Deutschlandfahne am Revers - 
ein Role Model für jeden, der gerade seinen Mitgliedsantrag bei der Jungen 
Union unterschrieben hat. 

  

e) Als er antrat, schien es nicht ausgeschlossen zu sein, dass die AfD hier 
das Direktmandat gewinnt. Also kamen Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, 
sogar Horst Seehofer in den Nordosten und halfen Amthor im Wahlkampf. 
Es sollte sich auszahlen, er landete bei 33,5 Prozent, zehn Prozentpunkte 
mehr als die AfD. 

A83 23.02.2018 a) Philipp Amthor (25, CDU) rockt den Bundestag 

  
b) Ein bisschen Bammel habe er schon gehabt vor diesem Thema, sagte 
Philipp Amthor (CDU) hinterher einem Reporter der " Bild". 

  
c) Amthor, direkt gewählter Abgeordneter für das südliche Vorpommern und 
das östliche Mecklenburg; der 25-Jährige; Prädikatsjurist 

  d) Am Mittwoch wirkte er dabei noch ein kleines bisschen unbeholfen, wie 
das eben so ist für einen Neuen. 

  

e) Auf Zwischenfragen der AfD-Fraktion ging Amthor höflich, aber bestimmt 
ein: " Hören Sie mal zu, dann können Sie noch etwas lernen", dozierte er da, 
ganz wie ein alter Parlaments-Hase: " Wenn Sie die Verfassung ändern 
wollen, dann können Sie nicht die Axt an die Religionsfreiheit anlegen."   

  
f) Amthor, so viel dürfte nach dieser Rede klar sein, hat trotz seiner jungen 
Jahre das Zeug dazu, in der CDU - ob in Berlin oder in Vorpommern - in den 
kommenden Jahren eine Rolle zu spielen. 

A84 23.02.2018 Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor (CDU) 

A85 23.02.2018 a) Der jüngste CDU-Abgeordnete nimmt den AfD-Antrag auseinander 

  
b) CDU-Politiker Philipp Amthor; der 25-Jährige; Der junge CDU-
Abgeordnete Philipp Amthor; der 25-Jährige; der 25-Jährige ist der jüngste 
CDU-Abgeordnete im Bundestag; der Jurist; der CDU-Politiker 
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A86 23.02.2018 

a) Ein junger CDU-Konservativer namens Philipp Amthor aus Mecklenburg-
Vorpommern zeigte mit seinen gerade mal 25 Jahren, wie lustvoll es sein 
kann, mit klarer Kante der neuen Radikalopposition gegenüberzutreten, 
streitlustig und hoch kompetent. 
Ruhig und selbstbewusst - und ohne die Erregtheit mancher neu erwachter 
Antifaschisten - trat er dem vorlauten Amateurlärm der AfD gegenüber. Am 
Ende hat der Doktorand der Rechtswissenschaften nicht nur das Parlament 
mit seinen humorvollen, wertebewussten, erzbürgerlichen Ansichten 
begeistert, sondern auch das klassisch linksliberale Establishment. 

  b) junge Talente wie Amthor  

A87 24.02.2018 a) Die automobilen Vorlieben der Jung-Politiker aus Vorpommern 

  b) Neu-Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor (CDU); der 25-Jährige; 

A88 27.02.2018 a) CDU-Politiker Amthor kritisiert AfD-Antrag 

  b) Philipp Amthor, der jüngste direkt gewählte CDU-Abgeordnete im 
Bundestag; der 25-Jährige; der junge Politiker; Der Jurist 

A89 01.03.2018 Der jüngste CDU-Abgeordnete etwa, Philipp Amthor; der 25-Jährige 

A90 01.03.2018 a) Kühnert und Amthor - plötzlich berühmt 

  

b) Um den jüngsten Hype um Kevin Kühnert und Philipp Amthor zu erklären, 
könnte man bei Obama anfangen. Der wurde mit einem einzigen Auftritt 
schlagartig bekannt, am 27. Juli 2004. Noch am Morgen wusste kaum ein 
Amerikaner, wer er war; abends wussten es so ziemlich alle. 

  

c) Kühnert war bis vor Kurzem einer von vielen Juso-Landesvorsitzenden, 
ein politisches Stimmchen, das unter dem Radar blieb. 
Jetzt könnte er die große Koalition verhindern. Amthor war ein sehr junger 
Christdemokrat, mehr nicht. Jetzt ist er der Abgeordnete, der in einer 
Bundestagsdebatte einen Antrag der AfD mit so viel Elan 
auseinandergenommen hat, dass sein Auftritt im Internet tausendfach geteilt 
wurde. 

  

d) Die Augenblicke, in denen Kühnert und Amthor in der politischen Sphäre 
bekannt wurden, lassen sich genau identifizieren: Bei Kühnert war es der 21. 
Januar 2018, an dem er auf dem SPD-Parteitag gegen eine große Koalition 
anredete. Bei Amthor war es sein Auftritt im Bundestag am 22. Februar 
2017, Beifall aus fast allen Fraktionen. 

A91 03.03.2018 
Er ist der jüngste direkt gewählte Abgeordnete im Parlament, das 
zweitjüngste Bundestagsmitglied insgesamt. 

A92 06.03.2018 der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor 

A93 07.03.2018 CDU-Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor 

A94 09.03.2018 Der junge CDU-Bundestagsabgeordnete aus MV 

A95 09.03.2018 
CDU-Bundestagsmitglied; der 25-jährige Torgelower; der 
Bundestagsabgeordnete; den Bundestagsabgeordneten; der 
Bundestagsabgeordnete; 

A96 09.03.2018 der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor (CDU) 

A97 12.03.2018 der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor (CDU) 

A98 19.03.2018 der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor (CDU) 

A99 19.03.2018 der 25-Jährige; Dem CDU-Abgeordneten Philipp Amthor 

A100 20.03.2018 der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor 

A101 21.03.2018 CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor 

A102 22.03.2018 der 25 Jahre alte Philipp Amthor (CDU) 

A103 24.03.2018 Der vorpommersche CDU-Abgeordnete Philipp Amthor 

A104 24.03.2018 der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor 

A105 26.03.2018 der CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor 

A106 27.03.2018 den jungen Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor 
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A107 07.04.2018 
Damit stellt Kokert ein gewisses Gegenbild zu Patrick Dahlemann und 
Philipp Amthor dar, den Nachwuchs-Politikern von SPD und CDU, die mehr 
oder weniger direkt aus dem Hör- in den Plenarsaal wechselten. 

A108 10.04.2018 der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor (CDU) 

A109 11.04.2018 der 25-jährige Christdemokrat; Der Bundestagsabgeordnete 

A110 12.04.2018 
Philipp Amthor (25); den zweitjüngsten Bundestagsabgeordneten; der 
Innenpolitiker; CDU-Jungpolitiker Philipp Amthor 

A111 12.04.2018 der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor 

A112 12.04.2018 

Junge Menschen haben es in der Politik schwer und müssen sich erst Gehör 
verschaffen. Aber dass dies möglich ist, zeigte vor Kurzem der erst 25-
jährige CDU-Abgeordnete Philipp Amthor, der lautstark einen Antrag der AfD 
auseinandernahm. 

A113 12.04.2018 
Amthor, seines Zeichens Bundestagsabgeordneter und Mitglied des 
Innenausschusses […] 

A114 13.04.2018 Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor 

A115 13.04.2018 a) TV-Auftritt: Politik-Shootingstar aus Greifswald macht Welle 

  b) CDU-Politiker Philipp Amthor (25) fordert härtere Strafen für Kriminelle 

  
c) Philipp Amthor (25), junger Bundestagsabgeordneter aus Greifswald, 
arbeitet weiter an seinem Ruf als Politik-Shootingstar im Berliner Betrieb.  

  d) Der jüngste CDU-Bundestagsabgeordnete  

  e) Amthor, der für die CDU im Innenausschuss sitzt […] 

A116 13.04.2018 dem Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor (CDU) 

A117 13.04.2018 

Vergeblich warteten Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes Kaiserbad am 
Mittwochabend auf den Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor. Der 
Greifswalder Jurist - mit 25 Jahren zweitjüngster Abgeordneter im deutschen 
Parlament - hatte zu Wochenbeginn die Anfrage erhalten, ob er am Mittwoch 
in die ARD-Talkrunde von Sandra Maischberger kommen würde.  

A118 13.04.2018 a) Kampf um Meinungshoheit -  junger Amthor gegen alten Baum 

  
b) "Das hat Spaß gemacht" , war der Neuling im bundesweiten Polit-Betrieb 
nach seinem "Maischberger" -Auftritt hörbar zufrieden.  

  
c) den CDU-Bundestagsabgeordneten; dem ausgewiesenen Innen- und 
Rechtspolitiker aus Vorpommern; Der 25-jährige Christdemokrat;  

  
d) Amthor, mit dunkelblauem Anzug, hellblauer Krawatte, weißem Hemd und 
einer kleinen schwarz-rot-goldenen Ansteck-Flagge am Revers traditionell 
gekleidet, argumentierte engagiert -  inklusive energischer Körpersprache. 

  
e) Zwischen Baum und Amthor liegen  60 Lebensjahre und naturgemäß jede 
Menge Lebenserfahrung. Moderatorin Sandra Maischberger hatte sichtbar 
ihre Freude an der lebendigen Debatte zwischen Alt und Jung. 

A119 13.04.2018 Bundestagsmitglied Philipp Amthor (CDU) 

A120 14.04.2018 
Philipp Amthor, CDU-Bundestagsabgeordneter aus dem östlichen 
Mecklenburg-Vorpommern 

A121 15.04.2018 der Greifswalder CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor 

A122 17.04.2018 dem Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor  

A123 19.04.2018 a) Philipp Amthor: Der Überflieger aus Ueckermünde 

  b) Philipp Amthor, mit 25 Jahren jüngstes Mitglied der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion; der 25-Jährige im Bundestag; der Politiker  

  

c) Von ihm werden wir noch viel hören" , meint sein ehemaliger Jura-
Professor Jürgen Kohler von der Uni Greifswald. Als der schlaksige junge 
Mann mit der zu groß wirkenden Brille zum ersten Mal in seinem Hörsaal 
auftauchte, war Kohler bleibend beeindruckt. Ihm sei sofort klar gewesen, 
dass der Erstsemester-Student aus Ueckermünde mal groß Karriere machen 
wird. 
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d) Souverän, lässig und zugleich mit Witz nahm er das Papier gnadenlos 
auseinander und ließ zwei AfD-Gegenredner reichlich alt aussehen.  

A124 24.04.2018 Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor 

A125 25.04.2018 Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor  

A126 03.05.2018 
der Bundestagsabgeordnete für die Region Philipp Amthor (CDU); 
Bundestagsabgeordneter Philipp Amthor 

A127 04.05.2018 

a) In das Pasewalker Oskar-Picht-Gymnasium zog es am Donnerstag den 
Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor (CDU) -  hat der Mann etwa vom 
Politiker-Job genug und will nun Lehrer werden? Ganz im Gegenteil. Der 
CDU-Hoffnungsträger absolvierte zwar eine Doppelstunde mit einer zehnten 
Klasse, doch inhaltlich stand Amthors Politikerleben im Mittelpunkt.  

  b) den Jungpolitiker; der Bundestagsabgeordnete; der 
Bundestagsabgeordnete 

A128 07.05.2018 
der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor; der in Berlin lebende 
Jungpolitiker 

A129 09.05.2018 CDU-Innenexperte Philipp Amthor; 

A130 09.05.2018 der Bundestagsabgeordnete für die Region Philipp Amthor (CDU);  

A131 09.05.2018 CDU-Innenexperte Philipp Amthor; 

A132 09.05.2018 der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor (CDU) 

A133 09.05.2018 vom CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor 

A134 09.05.2018 CDU-Innenexperte Philipp Amthor; 

A135 12.05.2018 der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor 

A136 12.05.2018 der CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor; des CDU-Innenexperten 

A137 12.05.2018 

Auf Betreiben von Philipp Amthor, dem jüngsten Mitglied der Unionsfraktion, 
planen die Innenpolitiker strengere Transparenzregeln und schärfere 
Kontrollen durch die Bundestagsverwaltung. »Es ist nicht hinzunehmen«, 
sagt Amthor, »dass sich finanzielle Eingriffe in den Parteienwettbewerb auf 
diese Weise verschleiern lassen.« 

A138 28.04.2018 a) Die CDU punktet mit ihrem Jungstar Philipp Amthor. 

  

b) Mit 24 Jahren zog Amthor als jüngster direkt gewählter Abgeordneter in 
den Bundestag ein. Seit er dort einen AfD-Antrag zum Burkaverbot 
rhetorisch glanzvoll auseinandernahm, sehen manche ihn als CDU-
,,Geheimwaffe" gegen Rechtspopulismus. 

A139 17.04.2018 

"Ich schließe mich in der Islamdebatte Horst Seehofer an", sagt der 
Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor (CDU). Er ist 25 Jahre alt, somit der 
zweitjüngste Abgeordnete, stammt aus Mecklenburg-Vorpommern und gilt 
als  Geheimwaffe  der CDU gegen die AfD, seit er im Plenum einen AfD-
Antrag zum Burkaverbot im öffentlichen Raum gnadenlos zerriss.  

A140 10.04.2018 
Der CDU-Innenexperte Philipp Amthor begrüßte die Idee in der „Bild"-
Zeitung als „guten Vorschlag". 

A141 28.03.2018 

a) Philipp Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern ist der zweitjüngste 
Bundestagsabgeordnete und gilt als Geheimwaffe der CDU im Kampf gegen 
die AfD. Er tritt auf, als sitze er schon seit Jahren im Parlament. Wie gut ist 
er? 

  

b) Philipp Amthor aus Ueckermünde in Mecklenburg-Vorpommern ist ein 
Phänomen in seiner Partei. Dieser Politiker ist 25 Jahre alt, er sitzt erst seit 
wenigen Monaten im Bundestag, aber viele in Berlin reden gerade über ihn. 
Und in den Medien gilt er als eine Art Geheimwaffe der CDU im Kampf 
gegen die AfD 

  
c) Amthor ist der zweitjüngste Parlamentarier, aber er wirkt wie einer der 
ältesten. Sieht man ihn, denkt man zuerst, da sei jemand aus einem 
Klassenzimmer in den Bundestag gestolpert.  
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d) Er trägt einen akkuraten Seitenscheitel, eine kleine Deutschlandflagge am 
Anzugskragen und auf der Nase eine Hornbrille. "Die Kleidung muss auch 
der Würde des Amts entsprechen", sagt er. "Kevin Kühnert trägt selbst bei 
seriösen Veranstaltungen immer Turnschuhe und Kapuzenpullover und 
beschwert sich dann, dass er nicht ernst genommen wird." Das sind typische 
Amthor-Sätze. Durch diese Sätze, durch sein Aussehen, sein ganzes 
Auftreten wirkt Amthor, als hätte sich jemand einen Konservativen 
ausgedacht.  

  e) Manchmal ist Amthor so typisch konservativ, dass er fast wie sein eigenes 
Klischee wirkt.  

  

f) "Wissen Sie", sagt Amthor plötzlich, "dass man so klischeehafte Antworten 
geben muss, ist doch immer tragisch." Er lacht, als er das sagt. Solche 
Momente sind die, in denen er am sympathischsten wirkt. Und fast wie ein 
25-Jähriger. Denn das sind die Momente, in denen er die Perfektion, ganz 
kurz, aufgibt. Die Perfektion, die ihn so früh so weit gebracht hat. 

  

g) Amthor antwortet Dinge wie: "Da könnte ich jetzt eine Rechtsphilosophie-
Vorlesung halten." Oder: "Das ist eine Kategorie jenseits des Politischen." Es 
wirkt, als hätte er sich eine Schale zugelegt, hinter der er seine Jugend 
versteckt. Die Schale "des Politikers". 

  
h) Philipp Amthor darf die Gegenrede halten. Er stellt sich also ans Pult und 
doziert vor der AfD wie ein alter Juraprofessor.  

  

i) Begleitet man Amthor länger, stellt sich irgendwann ein interessanter 
Effekt ein. Für eine Weile wirken seine Antworten irgendwie aufgesetzt. Auch 
weil man denkt: So kann einer mit 25 Jahren einfach nicht sein. Aber nach 
Tagen, Wochen, vielen Begegnungen dominiert ein anderes Gefühl: Nun - 
vielleicht ist er einfach tatsächlich so. Vielleicht ist er einfach durch und 
durch ein Politiker. Der jetzt, hier in Berlin, endlich sein kann, wie er will. 

  j) Vielleicht ist er für Angela Merkel der perfekte Konservative […] 

  
k) Denn dass Amthor auch schon ein kühler Taktiker der Macht sein kann, 
hat ein Mann namens Matthias Lietz erlebt. 

A142 24.03.2018 Der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor 

A143 19.03.2018 
Dem CDU-Abgeordneten Philipp Amthor etwa wird ein Account 
zugeschrieben, obwohl der 25-Jährige gar nicht twittert. 

A144 13.03.2018 

Das war der Tag, als im Bundestag über Vollverschleierung geredet wurde; 
die Debatte, die den 25-jährigen CDU-Abgeordneten Philipp Amthor als 
"Merkels Bubi" bekannt machte, weil er den AfD-Antrag für schlecht gemacht 
hielt und ihn schlagfertig auseinandernahm. 

A145 13.03.2018 
a) Merkels Enkel;  
Am Mittwoch ist wieder Kanzlerinnen-Wahl. Doch die Zukunft in der CDU 
gehört anderen 

  b) Der 25-jährige CDUler mit der kleinen Deutschlandfahne am Revers;  

  
c) Amthor - meist im blauen Anzug und mit Seitenscheitel unterwegs - ist der 
jüngste Abgeordnete der Unions-fraktion, die Rede ist erst seine zweite im 
Bundestag.  

  
d) Die CDU hat eine junge Garde, die in den Ländern und auf Bundesebene 
fleißig Karriere macht, aber bislang nur selten im Fokus der bundesweiten 
Öffentlichkeit stand. Wer sind also die politischen Enkel der Kanzlerin? 

  e) "Was am Ende zählt im Bundestag", sagt er, "ist die Qualität des 
Arguments." Amthor klingt wie einer, der noch viel vorhat. 

A146 27.02.2018  / 

A147 26.02.2018 
der CDU-Abgeordnete; dieser 25-Jährige; der 25-jährige 
Rechtswissenschaftler 

A148 17.01.2018 Der vorpommersche CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor 

 

 



 

 

LII 

Korpus B – Kevin Kühnert  

B1 19.04.  

a) Ein junger Politiker sitzt auf der Bühne. Der Saal ist voll besetzt, die 
Veranstaltung heißt: Der Mann der Stunde. Kevin Kühnert arbeitet als 
Bundesvorsitzender der Jusos, er ist in seiner Partei der prominenteste Gegner 
der großen  Koalition, und er sagt den für einen Mann der Stunde 
bemerkenswerten Satz: "Ich möchte nicht der nächste Wolfgang Bosbach 
werden, der in jeder politischen Talkshow sitzt, egal zu welchem Thema."  

  
b) Kevin Kühnert beklagte gegenüber Redakteurin Caterina Lobenstein den 
Zustand der SPD: Wie seine Partei kommuniziere, erinnere ihn bisweilen an 
Beipackzettel von Medikamenten. 

  

c) Kühnert besteht auf den Fakten, auch das lernte man an diesem Abend. So 
protestierte er, als Lobenstein von ihren Recherchen erzählte. Sie habe 
gesehen, wie er, Kühnert, in einen rosafarbenen Twingo gestiegen sei. "Nee", 
sagte Kühnert, "in den Fahrzeugpapieren steht: brombeerfarben!" 

B2 29.03. 

a) Verfolgt man Diskussionen über wichtige Personen in Politik und Sport, 
bekommt man den Eindruck, die Generation der etwa 30-Jährigen habe 
karrieremäßig den Turbogang eingelegt: So trieb der 28 Jahre alte Juso-Chef 
Kevin Kühnert monatelang seinen Parteivorsitzenden und die Bundeskanzlerin 
vor sich her, wie man das zuvor bei keinem Juso-Vorsitzenden gesehen hatte. 
In Österreich regiert ein 31-Jähriger Kanzler. Und in der Fußball-Bundesliga gibt 
es mit Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco aktuell zwei Trainer, die 
jünger sind als manche Spieler. 

  

b) Die Beispiele zeigen: In der oft als entscheidungsschwach und 
orientierungslos kritisierten Generation Y gibt es Leute, die ihre Karriere mit 
einem enormen Elan angehen und es deutlich früher in höchste 
Führungspositionen schaffen als Karrieristen aus ihrer Elterngeneration.  

  

c) Dass jung sein aber auch nicht bedeutet, dass man durchgehend erfolgreich 
ist, zeigen die Beispiele aus der Politik und dem Sport. So scheiterte Kevin 
Kühnert mit seinem Vorhaben, eine erneute große Koalition zu verhindern und 
Fußball-Trainer Julian Nagelsmann durchlebt derzeit seine erste längere 
sportliche Durststrecke, seitdem er die Profi-Mannschaft der TSG Hoffenheim 
übernommen hat. Die Meisterschaft dominiert in dieser Saison FC Bayern 
München. Das aber auch erst seitdem der 72 Jahre alte Jupp Heynckes dort 
Trainer ist. 

B3 24.03. 
Juso-Chef Kevin Kühnert hat zuletzt in WELT mehr Umverteilung gefordert, 
andere treten bei diesem Thema auf die Bremse. 

B4 22.03. 

Der Wortführer der Groko-Gegner, Juso-Chef Kevin Kühnert, ließ sich die 
Gelegenheit nicht entgehen. Dass Nahles die Reform des 219a mit einer 
"dünnen Erklärung" zurückgestellt habe, sei "nicht das notwendige Zeichen 
neuen Selbstbewusstseins, sondern eine Form des Weiter so", sagte er dem 
Tagesspiegel. 

B5 15.03. Von der Union erwarte ich nichts, sagte Juso-Chef Kevin Kühnert.   

B6 11.03. 

a) Überschrift: Wegen der GroKo kennt plötzlich ganz Deutschland Kevin 
Kühnert. In Lichtenrade kennt man den Juso-Vorsitzenden schon lange. Hier 
hat er viel bewirkt - und noch viel vor. Unterwegs mit einem, der sich selbst 
einen "Stadtrandmenschen" nennt 

  b) Er trägt Jeans und eine schwarze Sportjacke mit Reißverschluss, hinter sich 
zieht er einen Rollkoffer. 

  

c) Mitten in der Tour durch Deutschland gegen die große Koalition ist Kevin 
Kühnert nach einem Abstecher zum Willy-Brandt-Haus für einen Spaziergang in 
seine Heimat gekommen, nach Lichtenrade. Das ist der süd-lichste Zipfel von 
Tempelhof-Schöneberg, dort, wo Berlin auf Brandenburg trifft und Hoch- auf 
Einfamilien-haus. Noch weiß Kühnert nicht, dass sich die SPD bald für die 
Groko entscheiden wird. 

  d) Hier ist er aufgewachsen, mit 28 Jahren derzeit bekanntester Jungsozialist 
der Bundesrepublik. 
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B7 10.03. 
Ist mit der Vervollständigung des Kabinetts nun alles gut? Das glaubt in der 
SPD niemand, weder Groko-Gegner Kevin Kühnert noch die neue 
Parteiführung.  

B8 10.03. 
Juso-Chef Kevin Kühnert twitterte entnervt:  Ist morgen um 9 Uhr wie geplant 
Parteivorstandssitzung oder machen wir  nen Umlaufbeschluss auf Spiegel 
Online? 

B9 8.3. a) Aber Kevin Kühnert ist in der SPD der Mann der Stunde 

  

b) Das Büro liegt auf dem Flur der Jugendorganisation der SPD, der 
"Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten." Hier, 
zwischen Aktenstapeln und leeren Mate-Flaschen, verbringt der Juso-Chef 
Kevin Kühnert den Morgen der Entscheidung. Aus seinem Fenster kann er  ins 
Foyer der Parteizentrale blicken. Scheinwerfer beleuchten eine Bühne, davor 
drängen sich mehr als hundert Journalisten und Kameraleute, von ARD und Al-
Dschasira, von BBC und AFP. 

  

c) Oben am Fenster sitzt Kevin Kühnert in seinem Büro. 
Er, der Anführer der No-Groko-Bewegung, ist formal betrachtet der Verlierer der 
Abstimmung. Aber jeder hier weiß, dass er zu den Gewinnern der Stunde zählt. 
Denn so entzwei wie die Karl-Marx-Sparbüchse, die den Jusos an diesem 
Morgen herunterfiel, ist auch die deutsche Sozialdemokratie. Und Kühnert 
gehört zu den wenigen, denen es gelingen könnte, die Partei zu kitten. 

  

d) Michael Groschek, der Chef der SPD in Nordrhein-Westfalen, prophezeite 
Kühnert kürzlich eine "große Zukunft in der Politik und in der SPD". Auch in der 
Bundesspitze gilt der Juso-Chef als Ausnahmetalent, als einer, der nicht 
bekämpft, sondern gefördert werden muss. Fragt sich nur, ob das eine Drohung 
ist. 

  

e) Die 120 000 Genossen, die dagegen waren, und die vielen, die nur aus 
Vernunft und nicht aus Überzeugung mit Ja stimmten - sie alle haben im 
Vorstand kaum jemanden, der für sie spricht. Auch deshalb dürfte der Groko-
Gegner Kühnert eine wichtige Rolle spielen im Erneuerungsprozess der Partei, 
den jetzt alle fordern und der auch ein Prozess der Versöhnung sein soll.  

  

f) Drei Wochen lang ist Kühnert durchs Land getourt, um für das Nein zur Groko 
zu werben. Manchmal hatte er drei Termine pro Tag, morgens Bischofsheim, 
nachmittags Bad Homburg, abends Darmstadt. Er schlief wenig, vergaß oft zu 
essen und saß am Ende in mehr Ortsvereinen und Talkshows als die Chefs 
seiner Partei. Abend für Abend verkündete er sein Programm: Die Partei müsse 
sich wieder trauen, den Vermögenden etwas wegzunehmen. Sie müsse sich 
bei denen entschuldigen, die sie jahrelang vergessen habe. Sie müsse 
aufhören, allen gleichermaßen gefallen zu wollen.  

  

g) Kühnert ist innerhalb weniger Wochen zum Gesicht des linken SPD-Flügels 
geworden. Und er könnte zur Stimme jener potenziellen SPD-Wähler werden, 
die sich selbst zur Mitte zählen, aber glauben, die Volksparteien seien zu einer 
faden Soße verkommen, ohne erkennbare Unterschiede. 

  
h) Olaf Scholz und Andrea Nahles steigen in ihre Dienstwagen. Kühnert steigt 
in sein Auto, einen pinkfarbenen Twingo, den er sich mit seiner Mutter teilt. 

B10 5.3. 

a) Der prominenteste Groko-Gegner in der SPD, Juso-Chef Kevin Kühnert, hat 
sich an die meisten Regeln gehalten, aber während der Chaos-Phase an der 
Spitze der SPD auch viel Freiraum genossen für seinen Kampf gegen die 
Neuauflage des Bündnisses mit der Union. Nun steht er im Durchgang vor dem 
Willy-Brandt-Haus und kündigt an, sein Verband werde die neue Regierung 
sehr kritisch begleiten.  

  

b) Immerhin bleibt Kühnert auch in der Stunde der Niederlage loyal zu seiner 
Partei, appelliert an die neu eingetretenen Groko-Gegner, dabeizubleiben und 
mitzukämpfen: "Aus der SPD tritt man nicht aus, aus der SPD stirbt man raus. 
Jede Enttäuschung ist jetzt verständlich. Und trotzdem ist die Idee dieser Partei 
wichtiger als unsere Gefühlslage." 

B11 5.3. 
Enttäuscht zeigte sich Juso-Chef Kevin Kühnert, das Gesicht der "NoGroko"- 
Kampagne in der SPD. "Wenn Kritik nötig ist, dann wird sie von uns kommen", 
kündigte er mit Blick auf die Erneuerungsdebatte an. 
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B12 5.3. 

Führende Groko-Gegner äußerten sich zwar enttäuscht über den Ausgang des 
Mitgliederentscheids, riefen ihre Anhänger jedoch dazu auf, weiter in der SPD 
aktiv zu bleiben.  Wir sind keine schlechten Verlierer , sagte Juso-Chef Kevin 
Kühnert.  Selbstverständlich akzeptieren wir dieses Ergebnis. 

B13 5.3. 
Star der Auszählnacht war der Großvater des Juso-Vorsitzenden Kevin 
Kühnert, der sich als Freiwilliger gemeldet hatte. 

B14 5.3. 
Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert, der die Gegner einer großen Koalition 
angeführt hatte, sagte, man werde eine Neuauflage kritisch begleiten: "Wenn 
Kritik nötig ist, dann wird sie von uns kommen."  

B15 5.3. 
a) Seine bisher größte politische Niederlage erlebt Juso-Chef Kevin Kühnert im 
kleinen Kreis.  

  
b) Kühnert hatte in vielen Interviews und auf seiner NoGroKo-Tour vehement 
Stimmung gegen ein Bündnis mit der Union gemacht. 

  
c) Damals sprach sich nur eine knappe Mehrheit von 56 Prozent der 
Delegierten für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen aus. Ein 
Achtungserfolg für Kühnert, der nun nicht übertroffen werden konnte. 

  

d) "Bei mir und bei vielen Jusos überwiegt heute die Enttäuschung. Aber 
selbstverständlich akzeptieren wir dieses Ergebnis", sagt Kühnert nach der 
Pressekonferenz. "Wir sind keine schlechten Verlierer." Was er dann sagt, 
klingt aber nicht so, als wolle er sich dem Ergebnis klaglos fügen. "Wir werden 
der Regierung auf die Finger schauen - der einen wie der anderen Seite", 
kündigt er an. Nach wie vor halte er es für die klügere Wahl, nicht in die große 
Koalition einzutreten. 

  
e) Auf seiner Tour durch Deutschland hatte Kühnert für viel Aufmerksamkeit 
gesorgt. Selbst Gegner zollten ihm Respekt dafür, wie sachlich er seine 
Kampagne führte. Auch dank ihm traten viele Neumitglieder in die Partei ein.  

  
f) In den nächsten Wochen muss Kühnert beweisen, ob er etwas kann, was er 
bislang nicht tun musste: Kompromisse eingehen. Und die Parteispitze muss 
zeigen, ob sie bereit ist, dem ärgsten GroKo-Gegner die Hand zu reichen. 

B16 4.3. 
a) Bis zu diesem Moment haben Juso-Chef Kevin Kühnert und seine Mitstreiter 
das Treffen dominiert - zumindest, wenn es nach der Stärke des Beifalls geht.  

  
b) Doch dann tritt Nahles ans Pult - und plötzlich sortiert sich das Feld neu. 
Denn die 47-Jährige nimmt sich Kühnert zur Brust, kämpft, mahnt und warnt. 

B17 2.3. 

Zwar wirbt die gesamte Parteispitze für ein neues Bündnis mit der Union und 
würde scheitern, wenn sie die Basis nicht vom Wert des Koalitionsvertrages 
überzeugen könnte. Doch der Rücktritt der gesamten Spitze ließe eine 
steuerungslose Partei zurück. Und dass der gefeierte Groko-Gegner und Juso-
Chef Kevin Kühnert schon reif wäre für eine Kanzlerkandidatur, glaubt er selber 
nicht. 

B18 1.3. 

a) Die neue Sachlichkeit;  
Kevin Kühnert liefert den Gegenbeweis dafür, dass man heutzutage nur mit 
Populismus erfolgreich sein kann. Drei Wochen war der Juso-Chef unterwegs 
auf NoGroko-Tour und hat mit Genoss*innen in allen Teilen der Republik 
diskutiert 

  

b) Es gibt ein Wort, mit dem Kevin Kühnert sich selbst beschreibt: unprätentios. 
Und es gibt Wörter, mit denen ihn Menschen beschreiben, die den Juso-Chef 
schon lange kennen: redlich, bescheiden, nicht eingebildet. Es sind, laut Duden, 
alles Synonyme füreinander. Zum polarisierenden Rebellen jedenfalls taugt 
Kühnert nicht: keine Eitelkeiten, keine ideologisch aufgeladenen Reden, keine 
Poltereien. Stattdessen: Kurzhaarfrisur, stets sachliche Argumente und 
integrative Signale an alle in der Partei, die anderer Meinung sind. 
Und dennoch: Kevin Kühnert ist zum Symbol des Ringens der Sozialdemokratie 
geworden. 

  

c) Die dritte Station seiner NoGroko-Tour Mitte Februar ist die Dersim-
Kulturgemeinde in Berlin-Kreuzberg. Als Kühnert ankommt, sind seine Hände 
tief in den Jackentaschen vergraben, den Schal hat er mehrfach um den Hals 
gewickelt, fast bis zur Oberlippe.  



 

 

LV 

  

d) Die Moderatorin des Abends lobt ihn überschwänglich, als er neben ihr Platz 
nimmt, sagt, bei diesem Gast könne sie den Andrang natürlich verstehen. 
Kühnerts Wangen färben sich rot. Dass er wie ein Star präsentiert wird, ist 
nichts, an das er sich schon gewöhnt hat. 
[...] 
Wenn er zu reden beginnt, verfliegt diese Spur von Schüchternheit aber prompt. 
Dann bewegt er sich auf dem sicheren Boden, den er vor einigen Wochen 
aufgeschüttet hat: die Nachteile und die Folgen einer Großen Koalition 
auflisten. 

  

e) Kühnert ist 28 Jahre alt, er wurde im Sommer vor der Wende in Berlin 
geboren. Am Rande der geeinten Hauptstadt wächst er auf, die Eltern arbeiten 
als Beamte. Mit 15 Jahren tritt er in die SPD ein, nach dem Abitur beginnt er ein 
Politikstudium, das er mittlerweile an der Fernuni Hagen fortsetzt. Daneben 
arbeitet er für die Berliner Abgeordnete Melanie Kühnemann. Erst Ende 
November wird er zum Juso-Vorsitzenden gewählt, heute ist er berühmt. 

  

f) Er ist die Art von Rebell, die man in Deutschland gerade noch erträgt, weil sie 
nicht zu viel Toleranz und Anpassungsbereitschaft verlangt. Da will einer nicht 
die große umstürzende Veränderung, sondern eine in den bestehenden 
Strukturen. Keine Träume oder allzu idealistische Vorstellungen treiben ihn, 
sondern der schlichte Wunsch, dass es in der Gesellschaft gerechter zugeht. 
Und nicht zuletzt, dass es seine Partei in vier Jahren noch gibt. Niemand, über 
den man sagen könnte:  Ach, diese jungen Leute mit ihren dollen Fantasien! 

  g) Kühnerts größte Stärke ist seine Authentizität.  

  

h) Schnell hat er sich eingefügt in den Berliner Politik- und Medienbetrieb, er 
macht das, was man machen muss, wenn man für seine Sache werben will. Er 
gibt Interviews, sitzt Markus Lanz gegenüber, einen Schuh auf dem Knie 
liegend, er twittert frohgemut mit Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer und 
hat einen Pressesprecher, der die  endlosen  Anfragen organisiert. Das ist 
niemand, der das System als solches verändern möchte, sondern jemand, der 
es schnell begriffen hat. Ein Typ, aber einer, den man bereits fertig ins Regal 
stellen kann. 

  i) Dann geht er mit kurzen federnden Schritten zu seinen Jusos, um mit ihnen 
Selfies zu machen. 

B19 1.3. 

a) Kühnert und Klingbeil brauchen als Kulisse weder Saarschleifen noch 
Brandenburger Tore. Ihnen reichen weiße Wände, ein schnöder Konferenztisch 
und ein leeres Bücherregal. In dieses Ikea-Büro passen die übergroßen Egos 
der Altgedienten gar nicht rein. 

B20 1.3. 

Die Versuchung war wohl zu  groß, die angebliche Mail-Affäre um den Russen 
und den Juso-Chef Kevin Kühnert in Titel-Sphären hochzupusten. Der ominöse 
Finsterling aus St. Petersburg bot - so ging aus den von Titanic ersonnenen 
Mails hervor - dem Juso-Chef Kevin Kühnert an, ihn bei seiner Kampagne 
gegen die große Koalition zu unterstützen. 

B21 27.2. 
SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles ist als GroKo-Verfechterin viel unterwegs, 
ebenso wie Juso-Bundeschef Kevin Kühnert, der für "NoGroKo" wirbt. 

B22 26.2. 
Hingegen warb Juso-Chef Kevin Kühnert weiter für ein Nein zur großen 
Koalition.  

B23 26.2. 

Hingegen warb der Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert weiter für ein Nein 
zur Groko. Den Vorwurf, die Ablehnung sei verantwortungslos, wies er am 
Samstag in Karlsruhe zurück. "Da sollte man mal ein wenig Druck aus dem 
Kessel lassen - keine Partei hat in den vergangenen 20 Jahren so viel regiert 
wie die SPD." Vor rund 450 Teilnehmern kritisierte Kühnert den 
Koalitionsvertrag. "Aus diesem Papier spricht eine zukunftsvergessene Politik." 

B24 26.2. 
Am Montagabend hatten bereits in Ludwigsfelde Juso-Bundeschef Kevin 
Kühnert, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und rund 300 Mitglieder aus 
Brandenburg über die Zukunft der Partei diskutiert.  

B25 26.2. 
a) Der charismatische Bundesvorsitzende Kevin Kühnert führt den 
Jugendverband der SPD auf scharfem NoGroKo-Kurs. 
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b) Dazu meint der Bundesvorsitzende Kühnert: "Strömungen und Flügel 
gehören zur Arbeit in politischen Gruppen selbstverständlich dazu, das gilt auch 
für die Jusos." Ihre Bedeutung werde aber häufig überschätzt. Und er verweist 
bei seinem NoGroKo-Kurs denn auch auf einen einstimmigen Beschluss des 
Bundeskongresses. 

B26 25.2. 
Ex-Chef Sigmar Gabriel appellierte an die SPD, engagierten jungen Leuten wie 
dem Juso-Chef und Groko-Gegner Kevin Kühnert eine Perspektive zu geben.  

B27 25.2. 
Wachgeküsst von ihrem Bundeschef Kevin Kühnert, der sich publikumswirksam 
in Szene zu setzen weiß, beseelt von einer zentralen Idee - der Erneuerung der 
SPD in der Opposition - proben die Jusos den Aufstand. 

B28 25.2. 
Aktuelle Signale, wonach Juso-Chef Kevin Kühnert künftig eine wichtige Rolle 
bei der Erneuerung der Partei spielen soll, dürften da nicht ausreichen. 

B29 24.2. 

a) Während die Bild den Hund Lima erfolgreich bei der SPD anmeldete, sodass 
er theoretisch an der Mitglie-derbefragung teilnehmen könnte, jubelte die Titanic 
der Bild gefälschte E-Mails unter, die eine mögliche Verbindung von Juso-Chef 
Kevin Kühnert zu einem russischen Propagandatroll suggerierten. 

B30 24.2. 

a) Machen, was erfolgreich ist;  
Er ist gegen die Parteispitze, gegen die Kanzlerin, ja gegen fast alle. Unterwegs 
mit Juso-Chef Kevin Kühnert auf der NoGroKo-Tour 

  

b) Kevin Kühnert ist im Arsch. Er ist nach zwei hastigen Pall Mall Red am 
Bahnhof Regensburg in den Arriva-Länderbahn-Express von Regensburg nach 
München gefallen. Er hat die Jacke ausgezogen und seinen Deuter-Rucksack 
(Modell: Zugspitze 24) auf den Sitz neben sich gelegt. Und dann ist Ruhe, 
zumindest äußerlich. Twitter, Facebook, die ganzen Nachrichten, die er 
während der Diskussion mit dem bayerischen Landtagsabgeordneten und 
dortigen SPD-Fraktionsvorsitzenden Markus Rinderspacher verpasst hat, 
prasseln dennoch auf ihn ein. 

  

c) Kühnert, der Chef der Jusos, der Jugendorganisation der SPD, ist auf einer 
24 Termine umfassenden No-GroKo-Tour. 4717 Kilometer fährt er durch die 
ganz Republik. Es ist quasi Heinrich Heines Reise im 21. Jahrhundert. Es ist 
Kühnerts "Deutschland - Ein Wintermärchen". Er besucht, finanziert aus dem 
Juso-Budget, Orte wie Pirna, Leipzig, Soest, Oberursel, Berlin, Hamburg und 
eben auch Regensburg, um entgegen der Intention seiner Parteispitze die SPD-
Mitglieder davon zu überzeugen, beim Mitgliederentscheid gegen die große 
Koalition zu stimmen. 

  

d) Kühnert ist mit 28 Jahren der Mann, auf den ganz Deutschland schaut. Der - 
je nach Blickwinkel - "Merkels größte Sorge", der Anführer eines 
"Zwergenaufstands", ein "Milchgesicht" oder die "letzte Hoffnung der 
Sozialdemokraten" ist.  

  
e) Und weil die SPD fast genau in der Mitte geteilt ist, in Koalitionsbefürworter 
und -gegner, könnte Kühnert der Mann sein, der die große Koalition verhindert 
und damit womöglich Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, stürzt. 

  
f) Kühnert trägt meistens schwarze Oberteile und dazu Jeans, die zu groß sind 
und die deswegen immer herunterrutschen, wenn er sich bewegt. Und die er 
deswegen immer mit zwei Händen hinter dem Rücken hochzieht. 

  

g) Trotz seiner verkopften Sachlichkeit steckt zumindest im Gedanken seiner 
Kleidung Schönheit. 
Überhaupt, diese Sachlichkeit. Wenn es etwas gibt, was an Kühnert in seiner 
Rolle als SPD-interner Opposi-tionsführer so richtig nervt, ist das nicht die 
Ablehnung der Entschlüsse seiner Parteispitze.  

  

h) Kühnert ist quasi die Gegenthese zu einer Politik des Schreiens, vom mit 
dem Finger auf Feinde zeigen, vom Hetzen. Wenn er damit Erfolg hat, liefert er 
den Beweis dafür, dass Populismus derzeit nur so erfolgreich ist, weil es 
niemanden gibt, der eine kluge, sachliche Antwort darauf hat.  
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i) Anders als Martin Schulz sie hatte, hat Kühnert keine Berater, die ihm 
pausenlos Richtungswechsel diktieren. "Ich mache das, was erfolgreich ist, den 
Rest lass ich weg." Seine politische Person, sein Charakter ist also nicht das 
Produkt von Menschen, die an ihm zerren. Er ist der selbst ausgerufene, durch 
analytische Selbstkritik geschaffene Politiker Kevin Kühnert. Im besten Sinne 
also ein emanzipierter Mensch, bis zum letzten Punkt mündig. 

  j) Seit 13 Jahren macht Kühnert jetzt irgendwas mit Politik. Er studiert Politik an 
der Fernuniversität Hagen.  

  

k) Kühnert wird nie polemisch, nie aggressiv, nie ausfallend oder verletzend. Er 
wird nicht böse, wenn ihn die Kamerateams bis aufs Klo verfolgen. Wenn die 
Fotografen ihn fast blindblitzen. Er wird nicht ungeduldig, wenn ihn seine 
Anhänger nach Autogrammen fragen. 
Kühnert ist jemand, der seinem politischen Gegner zuhört, sogar zustimmt. Er 
bedankt sich für die Gedanken seines Gegenübers. Er applaudiert sogar 
Generalsekretär Lars Klingbeil, der für die große Koalition ist. Er sagt nichts 
Abschätziges über die jungen Kommunisten, die in Marzahn Manifeste 
vortragen.  

  

l) Die Hand am Kinn zum Zuhören, wirkt Kühnert auf den Sitzveranstaltungen 
wie ein Streber. Irgendwas zwischen Referendar oder Adjutant, der auf 
Beförderung wartet, macht er sich permanent Notizen auf Zetteln, die er in einer 
roten Mappe sammelt und mit nach Hause nimmt. 

  

m) Vielleicht entsteht dieser Eindruck aber auch nur durch die Kleidung, an der 
Art, wie Kühnert mit einem Rucksack und in einer dicken Jacke eingepackt 
jeden Raum betritt. Wie er immer die gleichen Schuhe anhat. Vielleicht hat das 
auch was mit der Körpergröße zu tun, er ist ja klein. Das soll nicht unfair 
klingen. Aber er versinkt in Ludwigsfelde in dem breiten Polstermöbel. Neben 
einem zugegebenermaßen deutlich massiveren Klingbeil wirkt Kühnert 
geschrumpft. Wenn er aufsteht und das Hemd aus der großen Hose 
rauszufliegen droht, wenn er in der rechten Hand das Mikrofon hält, in der 
linken seinen roten Ordner mit den Notizen, wirkt er im Grunde wie ein Poetry-
Slammer. 

  
n) Kühnert ist nicht Luther, aber er hat mindestens auch 95 Thesen. Und er 
nagelt sie in ganz Deutschland an die Türen der SPD.  

B31 23.2. 
Zur Erinnerung: "Neue Schmutzkampagne bei der SPD!", titelte die "Bild" und 
stützte ihren Aufmacher auf angebliche inkriminierende Mails an Juso-Chef 
Kühnert, die dem Blatt von einer anonymen Person zugetragen worden seien. 

B32 22.2. 

a) Die "Bild" hatte unter der Überschrift "Neue Schmutzkampagne bei der SPD" 
darüber berichtet, dass ein angeblicher Russen-Troll Juso-Chef Kevin Kühnert 
via Mail Vorschläge unterbreitet haben soll, den SPD-Mitgliederentscheid 
mithilfe von Bots zu beeinflussen. Laut den Mails soll sich Kühnert offen für die 
Vorschläge gezeigt haben.  

  
b) Auch der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert reagierte. "Einfach genießen", 
schrieb er bei Twitter - begleitet von einem Bild des entspannten Homer 
Simpson.  

B33 22.2. 

a) Gewissen und Aufruhr;  
Zuschauer mit Tränen in den Augen, Schlachtrufe, Jubel - Kevin Kühnert tourt 
durchs Land, um eine große Koalition zu verhindern. Nie zuvor hatte ein Juso-
Chef so viel Macht 

  

b) Der 28-Jährige ist vom frisch gewählten und nahezu unbekannten Chef der 
Jungsozialisten in der SPD zum wichtigsten Gegner der Parteispitze geworden. 
In den Medien wird er mal als "Groko-Killer" betitelt, mal als "Milchgesicht, das 
Merkel stürzen will". Fast täglich ist er im Fernsehen, er kann gar nicht so viele 
Interviews geben, wie angefragt werden. 

  c) Das hier ist Kühnerts zehnte Veranstaltung, und egal wohin er kommt dieser 
Tage, er wird bejubelt.  

  d) Er stellt sich - wie so oft in schwarzem Pullover und Turnschuhen - ans 
Rednerpult und beginnt seine Erzählung. 
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e) Kühnert verlässt nach dem Ende der Veranstaltung schnell den Saal, er 
muss noch kurz vor die Kameras, Selfies mit den Genossen machen, ein 
Autogramm schreiben. Dann steigt er mit seinem Pressesprecher ins Auto einer 
Genossin, die sie nach Darmstadt bringen will. 

  
f) Kühnert hat sich in den vergangenen Wochen angewöhnt, seine Reden ruhig 
zu halten, nicht zu laut und nicht zu schnell zu werden - er will ja nicht krawallig 
wirken, sondern verantwortungsbewusst. 

  
g) Kühnert bleibt ruhig, auch wenn er kritisiert wird. Er ist überzeugt, dass er 
das Richtige tut. Nur: Woher nimmt er diese Gewissheit? Es gibt Genossen, die 
ihm unterstellen, dass er als 28-Jähriger gar nicht wissen könne, was er da tue. 

  

h) Nach dem Auftritt in Darmstadt will Kühnert mit den örtlichen Jusos noch ein 
Bier trinken gehen, auch wenn er am nächsten Tag um vier Uhr morgens 
aufstehen muss. Er schultert seinen blauen Rucksack und schnappt sich seinen 
Koffer. Als er den Saal verlassen will, rennt ein Kamerateam neben ihm her. 
"Du hast aber auch kein Privatleben mehr, oder?", fragt eine Juso und lacht. 
"Nur nachts", antwortet Kühnert. 

B34 22.2. 
Es geht um brisante Mails, den Juso-Chef, ein Satiremagazin und einen Mann 
namens Julian 

B35 22.2. 
a) Bei mehreren Veranstaltungen hat sich Schäfer-Gümbel mit Juso-Chef Kevin 
Kühnert gestritten, dem Anführer der No-Groko-Revolte. Beide finden sich 
sympathisch, aber politisch sind sie gerade erbitterte Gegner. 

  
b) So kommt im Parteiblatt Vorwärts auch Juso-Chef Kevin Kühnert zu Wort in 
einem Streitgespräch mit SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. 

B36 20.2. 

Drei weitere folgen am nächsten Wochenende, ergänzt durch einige Dutzend 
kleine Veranstaltungen, zu den die SPD- Landesverbände einladen. Hinzu 
kommt die No-Groko-Tour von Kevin Kühnert, dem Bundeschef der 
Jungsozialisten, der in 25 Städten zwischen München und Hamburg gegen eine 
erneute Regierungskoalition von SPD und CDU/CSU kämpft. 

B37 19.2. 
Kritik aus der Partei, dass sie nicht mit Gegnern der Koalition wie Juso-Chef 
Kevin Kühnert auftrete, wies Nahles zurück: Die Groko-Gegner kommen nicht 
zu kurz. 

B38 19.2. 

Besonders rasant war zuletzt der Aufsteig von Juso-Chef Kevin Kühnert. Er 
wird nach dem Mitgliedervotum, bei dem er gegen eine Koalition mit der Union 
Stimmung macht, eine neue Rolle finden müssen - sonst sinkt sein Stern 
wieder. 

B39 19.2. 

Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange, die gegen Nahles beim 
Sonderparteitag antreten will, kritisierte bei der Versammlung in Hamburg, dass 
Juso-Chef Kevin Kühnert, der prominenteste NoGroKo-Vertreter, nicht dabei 
sei.  

B40 18.2. 
Auf die Frage, warum nicht auch GroKo-Kritiker wie der Juso-Chef Kevin 
Kühnert bei den Treffen dabei sind, sagte sie: "Hier sind ganz viele Jusos 
gewesen und ganz viele Kritiker."  

B41 18.2. 

Kevin Kühnert hingegen weist im Gespräch mit Klingbeil knallhart darauf hin, 
dass sich all das Gerede von Erneuerung im Koalitionsvertrag nicht 
wiederfinde. Und erinnert zugleich die Parteispitze an ihr Geschwätz von 
gestern: "Aber manchmal lautet der Wählerauftrag auch: Opposition. Das habt 
ihr im Vorstand bis November, also noch nach dem Scheitern von Jamaika, 
ebenso gesehen." Kühnert lässt sehr geschickt all die kleinen Errungenschaften 
des Koalitionsvertrages antreten, also im Grunde das nahlessche "Das Leben 
der Menschen Schritt für Schritt verbessern", und sagt dann nur trocken. 
"Offenbar ist das zu klein, um dafür gewählt zu werden. Fürs Elterngeld plus 
trifft niemand seine Wahlentscheidung." 

B42 17.2. 
Die Jusos dementieren Vorwürfe, ihr Vorsitzender Kevin Kühnert habe 
russische Hilfe für eine Social-Media-Kampagne gegen eine neue große 
Koalition angenommen. 

B43 17.2. 

a) Vages Versprechen der Jugend;  
Noch nie wurde so viel über die Macht junger Politiker diskutiert. Bringen sie 
den nötigen Schwung - oder sind die Erwartungen zu hoch? 
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b) Spielt das Alter außer beim Schnapskaufen eigentlich noch eine Rolle? Auf 
jeden Fall. Jung sein ist wieder ganz wichtig. In der Politik besonders. 
Erneuerung. Junge Hoffnung. Und auf der anderen Seite der alte Mann. Horst 
Seehofers Rückzug als bayerischer Ministerpräsident wurde zuerst von der 
Jungen Union gefordert. Und bei der SPD ist es noch deutlicher: Kevin Kühnert, 
der Vorsitzende der Jusos, ist in kürzester Zeit prominent geworden als Gesicht 
der Sozialdemokraten, die die große Koalition ablehnen. "Zwergenaufstand" hat 
Alexander Dobrindt das schon vor Wochen genannt. 

  

c) Und dann ist da noch die Debatte über eine 63-jährige Kanzlerin, die nach 
mehr als zwölf Jahren an der Spitze nicht loslassen kann - und sich auch gar 
nicht ändern will. Gleichzeitig regiert seit ein paar Wochen in der Nachbarschaft 
ein 31-jähriger Hoffnungsträger. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz gehört zu 
den jüngsten Regierungschefs weltweit. Aber sind solche Vergleiche überhaupt 
politisch relevant? 
Kühnert, 28, drückte kürzlich auf Twitter unter dem Hashtag #diesejungenLeute 
seinen Unmut darüber aus, dass er mitunter wegen seines Alters nicht ernst 
genommen werde: Im Fernsehen sei er gefragt worden, ob er noch in einer WG 
lebe. Zudem wurde Kühnert kürzlich in der Talkshow "Maybrit Illner" ungefragt 
von mehreren der anderen Gäste geduzt. Mit Blick auf solche Erlebnisse sagt 
der Juso-Chef: "Alter ist eine Tatsache, an der ich nichts ändern kann."  

  

d) Am meisten ärgern Juso-Chef Kühnert Sätze wie: "Geh doch erst mal 
arbeiten, dann reden wir weiter." Das ärgert ihn besonders, "weil ich seit zehn 
Jahren ununterbrochen in verschiedenen Bereichen gearbeitet habe". Wobei es 
eben auch so ist, dass kaum jemand Kevin Kühnert vor dessen Wahl zum Juso-
Chef Ende November 2017 kannte. Natürlich ist es richtig, dass man jedem 
Menschen, egal welchen Alters, mit Respekt begegnen sollte. Aber ihn oder sie 
aufgrund jungen Alters gleich für das Kanzleramt vorzuschlagen, ist dann doch 
übertrieben. Sandra Maischberger findet: "Junge Menschen sind nie von 
vornherein mit Vorschusslorbeeren überschüttet worden. Das gehört zur 
Jugend dazu, dass man sich seinen Platz erkämpft. Darüber sollte man nicht 
jammern. Das macht einen zur Persönlichkeit." 

  

e) Jesus war gerade um die 30, als er der Erlöser der Menschheit wurde. Und 
die Hoffnung, dass da jemand Junges kommt, der sie von ihrem Leiden an der 
Politik befreit, haben heute offenbar viele Deutsche. Der Gerechtigkeit, 
Gleichheit, eine Welt ohne Diskriminierung und mit schnellem WLAN schafft. 

B44 16.2. 
a) Kevin Kühnert, 28, hat in der  Sagen Sie jetzt nichts -Rubrik der 
Süddeutschen Zeitung eine vielsagende Antwort gegeben. 

  

b) Auf die Frage: In CDU-Führungsrunden nennt man Sie offenbar den 
"niedlichen Kevin" . Einverstanden?  antwortete der Bundesvorsitzende der 
Jungsozialisten mit einem nonverbalen Klassiker dem Stinkefinger.  
Was in diesem Fall niedlich ist, weil es sich bei Kühnert um eine altersgemäße 
Geste handelt; anders als bei Peer Steinbrück, der 2013 an gleicher Stelle als 
SPD-Kanzlerkandidat auf eine ähnlich provokante Frage (Pannen-Peer, 
Problem-Peer, Peerlusconi  um nette Spitznamen müssen Sie sich keine 
Sorgen machen, oder?) den seit der Antike bekannten schamlosen Finger 
zückte.  

  

c) Kühnert stellt sich also in eine alte sozialdemokratische Tradition, bei 
mangelndem Respekt spielerisch eine Penetration mit dem symbolischen 
Phallus anzudrohen. Im Affekt gibt sich der ansonsten eher dröge Funktionär 
eben als bodenständiger Proletarier zu erkennen und tut, was man nicht macht. 

B45 15.2. 

a) Die Partei muss sich erneuern. Junge, frische Kräfte sind gefragt. Ein 
"Weiter-so" kann es nicht geben. Inhaltliche und personelle Verjüngung: Das 
steht dringend an. So tönt es jetzt allüberall. Da wird auch mit etwas Neid aufs 
Ausland gezeigt, Sebastian Kurz hier, Emmanuel Macron dort. Diese 
Jugendlichkeit, dieser Elan, dieser Enthusiasmus - das wollen wir auch! Und so 
wird aus Juso-Chef Kevin Kühnert (28 Jahre) ein Politstar und aus 
Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU, 37 Jahre) ein Hoffnungsträger. Die 
Formel lautet: Jung ist neu, und neu ist gut. 

  b) Junge Politiker können besser sein als alte - oder schlechter. Das Alter allein 
ist jedenfalls kein Qualitätskriterium.  
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B46 15.2. 
a) Hunderte Genoss*innen hören Kühnert zu;  
Der Juso-Chef macht Station in Berlin, argumentiert energisch, aber sachlich 
gegen die Groko 

  
b) Zahlreiche Journalist*innen haben sich mit ihren Kameras vor der Tür 
postiert, um Juso-Chef Kevin Kühnert just in dem Moment einzufangen, wenn 
er den Veranstaltungsraum in Berlin-Kreuzberg betritt. 

  

c) Kühnert seufzt erleichtert, als er das erste bekannte Gesicht sieht.  Sevim, 
hallo , sagt er herzlich und umarmt die Moderatorin der Veranstaltung. Sie gibt 
ihm Sicherheit in einer noch immer neuen Situation. Kühnert ist auf NoGroko-
Tour, wirbt insgesamt 24-mal in ganz Deutschland gegen den Eintritt der SPD 
in eine Große Koalition.  

  

d) Schnell färben sich Kühnerts Wangen rot, im Raum ist es extrem warm und 
fürchterlich stickig. Die Nervosität fällt von ihm ab, als er zu reden beginnt; das 
ist, was er kann und was er liebt. Kühnert stellt rasch klar, was die Basis seiner 
Argumentation ist:  Der Koalitionsvertrag ist nur so viel wert wie das Papier, auf 
dem er steht.  

B47 15.2. 
Er spricht anerkennend über Kevin Kühnert, den Juso-Vorsitzenden, der die 
SPD aufgeweckt habe.  

B48 14.2. 
a) So viel Aufmerksamkeit wie lange nicht;  
Jusos gewinnen unter Kevin Kühnert Einfluss in der SPD 

  

b) Ohnehin wird der Nachwuchsorganisation der Sozialdemokraten derzeit so 
viel Aufmerksamkeit geschenkt wie lange nicht mehr. Das liegt vor allem an 
ihrem Vorsitzenden Kevin Kühnert. Er führt in der Debatte über den Eintritt der 
SPD in die große Koalition das Lager derjenigen an, die eine Neuauflage von 
Schwarz-Rot ablehnen. 

  c) Mit Widerspruch scheint Kühnert bei seiner "NoGroKo"-Werbetour 
souveräner umzugehen als der Parteivorstand. 

  d) Und auch die Parteispitze nimmt den Juso-Chef offenbar ernst.  

B49 13.2. 
Lucke verglich Juso-Chef Kevin Kühnert im Hinblick auf das mögliche 
Auseinanderdriften der SPD mit Brexit-Mann Boris Johnson.  

B50 12.2. 
Juso-Chef Kevin Kühnert startete am Freitag in Pirna und Leipzig seine Nein-
Kampagne und übte scharfe Kritik am Koalitionsvertrag. 

B51 12.2. 
Die Hamburger Juso-Vorsitzende Armita Kazemi hat den Juso-Bundeschef 
Kevin Kühnert, für dessen kategorisches Nein zur GroKo kritisiert.   

B52 12.2. 
Die "NoGroKo"-Tour der Jusos startete am Freitagabend mit einem Auftritt des 
Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert in Leipzig.  

B53 11.2. 
Juso-Chef Kevin Kühnert hat am Freitag im sächsischen Pirna seine 
Deutschlandtour gegen die große Koalition gestartet.  

B54 11.2. 
a) Kevin Kühnerts große Reise;  
Der Juso-Chef startet seine NoGroKo-Tour in Leipzig - und der Saal ist voll 

  
b) Wenn alles um einen herum zusammensackt, braucht man gar nichts zu tun, 
um am Ende größer dazustehen. Genau das scheint Juso-Chef Kevin Kühnert 
in diesen Tagen zu widerfahren.  

  c) Umringt von Fotografen und Kamerateams betritt Kevin Kühnert den 
Veranstaltungssaal einer Galerie in Leipzig. 

  d) Gemeinsam mit dem ganzen Saal lachte auch der 28-jährige Kevin Kühnert 
darüber. 

  

e) In der Tat wirkt es so, als gehören die Jungsozialisten derzeit zum eher 
soliden Teil der Partei; dabei galten sie lange als krawallig und etwas weltfremd. 
Heute gelingt ihnen der Spagat zwischen aufmüpfig und sachlich - eine 
Leistung Kevin Kühnerts. 

B55 10.2. 

Ihr Juso-Nachfolger Kevin Kühnert, Anführer der Groko-GegnerInnen, twitterte 
nach Bekanntwerden von Schulz  Rückzug lakonisch:  Habe meine #NoGroko-
Tour soeben in #Pirna begonnen. Drei Stunden Gespräche mit Initiativen und 
(Nicht-) Mitgliedern über Arbeit, Rente, Infrastruktur, Integration, Rechtsruck 
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und #spderneuern. Jetzt weiter nach Leipzig. Politischer Karneval in Berlin ist 
weit weg. 

B56 9.2. 
a) Groko-Gegner werden nur in diesen Kleingruppen zu Wort kommen was 
Juso-Chef Kevin Kühnert prompt kritisierte.  

  b) Juso-Chef Kühnert hatte schon am Mittwoch gesagt, er sei fassungslos über 
all die Personaldiskussionen.  

B57 9.2. 
Der Bundesvorsitzende Kevin Kühnert sagte: "Wir wollen Neumitglieder 
werben, die aus Überzeugung in die SPD eintreten, weil sie unsere Grundwerte 
teilen." 

B58 8.2. 
Ob Juso- Chef Kevin Kühnert als Anführer der Anti-Regierungsbewegung auch 
das meinte, als er sich per Twitter "#fassungslos" zeigte?  

B 59 8.2. 
Juso-Chef Kevin Kühnert, Posterboy der parteiinternen #NoGroko-Bewegung, 
hat schon angefasst reagiert angesichts des kaum verhohlenen Stolzes der 
Führungsmannschaft. 

B60 8.2. 
Und Juso-Chef Kevin Kühnert schrieb ebenfalls auf Twitter: #NoGroko bedeutet 
nicht nur die Ablehnung eines Koalitionsvertrages. #NoGroko bedeutet auch die 
Absage an den politischen Stil, der heute aufgeführt wird.  

B61 8.2. 
Juso-Chef Kevin Kühnert will zuerst in Leipzig auftreten, danach sind Auftritte in 
weiteren Städten für die Kampagne gegen die Koalitionsvereinbarung geplant.  

B62 8.2. 
a) Rettet er die SPD?;  
Kevin Kühnert mischt die Republik auf. So viel Juso war schon lange nicht mehr 

  b) Kevin Kühnert, Deutschlands prominentester Nachwuchspolitiker, ist 
abgetaucht.  

  

c) Nach zehn Minuten kommt Kühnert um die Ecke gerannt, er trägt 
Turnschuhe, Jeans und einen schwarzen Kapuzenpulli. Suchte man für einen 
Film einen unauffälligen Komparsen, Kühnert wäre die perfekte Besetzung. An 
seiner Schulter baumelt ein roter Jutebeutel mit dem Emblem der Jusos: 
geballte Faust mit Rose. Daneben steht: Hört die Signale!  

  d) Kevin Kühnert, 28 Jahre alt, ist der Bundesvorsitzende der Jusos. Und er 
nimmt seine Parteiführung beim Wort. 

  

e) Kühnert sieht jünger aus, als er ist, seine Züge sind weich, er ist von kleiner 
Statur. Oft wird er bei öffentlichen Auftritten nicht auf seine Forderungen 
angesprochen, sondern auf sein Alter. Oder auf seine Körpergröße. Illner 
nannte ihn Kleinert statt Kühnert. Lanz fragte ihn, ob er bei politischen 
Entscheidungen seine Eltern um Rat bitte. Die Bild-Zeitung nannte ihn 
"Milchgesicht". 

  

f) Misst man Kühnert daran, wie oft er im Fernsehen ist, dann zählt er im 
Moment zu den wichtigsten Politikern Deutschlands. Misst man ihn an seinen 
Ämtern, ist er nicht mehr als ein Hobbypolitiker. Er hat keinen Dienstwagen und 
keinen Medientrainer. Er sitzt nicht an der Spitze einer Partei, sondern an der 
Spitze eines Jugendverbands. Nicht im Bundestag, sondern in der 
Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg, dem 
Kommunalparlament seines Viertels. 

  

g) Kühnerts Eltern sind Beamte, die Mutter Bereichsleiterin eines Jobcenters, 
der Vater kümmert sich um die Haushaltspläne des Bezirksamts. Kühnert sagt, 
die Gespräche zu Hause am Esstisch hätten ihn zu der Überzeugung gebracht, 
dass staatliche Regulierung wichtig ist, damit es in einer Gesellschaft gerecht 
zugeht. 

  h) Der Kühnert-Hype hat den Schulz-Hype abgelöst 
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i) In der zweiten Halbzeit beugt Kühnerts Freund sich zu ihm rüber. "Ey, Kevin, 
hast du gesehen, dass Klaus Brinkbäumer dir jetzt auf Twitter folgt?" 
Brinkbäumer ist der Chefredakteur des    Spiegels.    Kühnert zieht an seiner 
Zigarette und guckt von seinem Handy auf: "Äh, wer is'n das?"Man kann daraus 
schließen, dass Kühnert einer ist, den es nicht ins Rampenlicht zieht, dem die 
wichtigen Leute egal sind. Man kann sich aber auch fragen, ob Kühnert wirklich 
immer bewusst ist, mit wem er es zu tun hat - und was er da tut. Der Mann, von 
dem sie in der Parteispitze befürchten, dass er eine geniale Kampagne 
entwickelt hat, um sie alle zu Fall zu bringen, dieser Mann tut am 
entscheidenden Tag der Koalitionsverhandlungen: nichts. Seine größte Stärke 
ist die Schwäche der anderen. 

B63 7.2. 
Fraktionschefin Andrea Nahles knöpft sich die Groko-Gegner um Juso-Chef 
Kevin Kühnert vor. 

B64 7.2. 

Der Blick auf die Bundesländer gibt dabei GroKo-Gegner Kevin Kühnert nicht 
recht. Der Juso-Chef hatte auf dem SPD-Sonderparteitag vor zwei Wochen sein 
Nein zur großen Koalition so begründet: "Heute einmal ein Zwerg sein, um 
künftig wieder Riesen sein zu können."  

B65 7.2. 
Der Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert - innerhalb der SPD Wortführer 
gegen eine neuerliche große Koalition - sagte, dass man Abstimmungstouristen 
nicht wolle.  

B66 6.2. 

Es wird also Zeit, dass Klaas Heufer-Umlauf nicht mehr nur aus der Kulisse tritt, 
"Kacke" sagt und dafür 5000 Euro kassiert. Der 34-Jährige muss seinem 
Jahrgang beweisen, dass Erwachsensein drin ist. Juso-Chef Kevin Kühnert, 28, 
führt gerade vor, dass Jugend vor Engagement nicht schützt.  

B67 6.2. 

Die innerparteilichen Groko-Gegner, vorneweg der in der Berliner SPD 
organisierte Juso-Bundeschef Kevin Kühnert, machen seit Wochen mobil und 
haben es auf dem Sonderparteitag vor zwei Wochen beinahe ge-schafft, 
Koalitionsgespräche mit der CDU/CSU zu verhindern.. 

B68 3.2. 
a) Die Jusos, mit ihrem eloquenten Chef Kevin Kühnert an der Spitze, betreiben 
die Kampagne  Tritt ein, sag Nein , um den, wie sie es sehen, Todesstoß für die 
SPD in der nächsten Groko zu verhindern. 

  

b) Kevin Kühnert, 28, wurde in einer Talkshow geduzt. Unvorstellbar, dass so 
etwas älteren Genossen passieren würde. 
Der Kampf in der SPD um die Große Koalition ist einer zwischen jung und alt. 
Hier die Jusos, ein paar Parteilinke, dort die Parteispitze, der mächtige 
Seeheimer Kreis und die meisten Bundestagsabgeordneten, die keine 
Neuwahlen wollen. 

B69 3.2. 
a) Nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche kurz darauf wirbt Martin Schulz 
für eine Neuauflage der großen Koalition. Seitdem gibt es eine richtige Anti-
GroKo-Bewegung in der SPD, angeführt von Juso-Chef Kevin Kühnert. 

  

b) Obwohl Jakob Steffen mit vielen ganz linken Positionen wie denen von Juso-
Chef Kevin Kühnert hadert, wünscht er sich von seiner SPD doch klare, 
unmissverständliche Aussagen. Dafür bewundert er Kühnert. Dafür, dass er 
"kerzengerade" Ansagen macht.  

B70 1.2. 
Juso-Chef Kevin Kühnert agiert als Groko-Gegner nur so erfolgreich, weil ihm 
der Vorsitzende den Raum überlässt. 

B71 1.2. 
Für Juso-Chef Kevin Kühnert hat die SPD den Parteitagsauftrag beim 
Familiennachzug verfehlt 

B72 31.1. 
Juso-Chef Kevin Kühnert, Anführer der Groko-Gegner, spricht etwas 
zurückhaltender von einem "ungedeckten Scheck", den die SPD-Abgeordneten 
ausstellten, wenn sie im Bundestag mit der Union zusammen die Hand heben.  

B73 29.1. 

Das war der Kevin-Kühnert-Moment von Hannover, denn ähnlich wie der Juso-
Chef und GroKo-Gegner beim SPD-Parteitag einen Generationswechsel 
einforderte, hatte Schäfer kritisiert, dass der Grünen-Bundestagsfraktion kein 
einziges Mitglied unter 30 Jahren angehört. Innerhalb der Partei, das wird auch 
von einem führenden Linken eingeräumt, vertritt Schäfer "noch etwas radikalere 
Positionen" als Cavazzini. 
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B74 27.1. 

In der SPD inszeniert der Juso-Chef Kevin Kühnert gerade eine innerparteiliche 
Opposition als Zeichen einer diskussionsfreudigen, jungen Partei. Kühnert will 
nicht unbedingt seinen Parteichef Martin Schulz absägen. Er will nur eine 
neuerliche große Koalition verhindern. Kevin Kühnerts Kampf in der eigenen 
Partei ist zwar ein Kampf, bei dem Schulz ein möglicher Verlierer ist, er ist aber 
kein Kampf Kühnerts gegen Schulz. Und das wiederum ist der Unterschied 
zwischen SPD und CDU. 

B75 26.1. a) Juso-Chef Kühnert: Wir zielen nicht auf Stimmtouristen 

  
b) Vor dem Beginn der Koalitionsverhandlungen am heutigen Freitag fordert 
Juso-Chef Kevin Kühnert, die SPD müsse die Gespräche mit der Union 
abbrechen, wenn sich in wesentlichen Punkten keine Erfolge erzielen ließen. 

  c) Kühnert ist der Anführer der Groko-Gegner. 

B76 26.1. 

a) Der Ärger der Jungen;  
Keine Erfahrung also nicht ernst zu nehmen? Viele Nachwuchspolitiker haben 
es satt, vor allem wegen ihres Alters beurteilt zu werden 

  

b) Zurzeit gibt es einige junge Politiker, die so etwas erleben. Zum Beispiel 
Kevin Kühnert und Sebastian Kurz. Ersterer ist 28 Jahre alt und als 
Vorsitzender der Jusos derzeit ärgster SPD-interner Kritiker einer neuen großen 
Koalition. Kurz ist sogar bereits Bundeskanzler der Republik Österreich - mit 
gerade einmal 31 Jahren.  

  
c) Mitunter gelten in der Politik besondere Maßstäbe. Dort zählt man auch mit 
35 oder gar Anfang 40 noch zu den Jungen - selbst dann, wenn schon graue 
Strähnen glitzern. 

B77 23.1. 

a) Deutschland steht vor einem politischen Generationenwechsel. Selten 
verdichtete sich die Ahnung so sehr zur Gewissheit wie auf dem SPD-Parteitag 
am Sonntag. Mit dem Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert (28) und der 
Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles (47) auf der einen Seite und SPD-Chef 
Martin Schulz (62) auf der anderen prallten unterschiedliche Energielevel so 
direkt und schmerzhaft aufeinander wie selten zuvor. Doch das Phänomen 
beschränkt sich nicht auf die SPD. Die alte Garde ist am Ende: stilistisch, 
rhetorisch, mit den Kräften. Neue kommen - und schicken sich an, die 
Merkel'sche Mitterepublik abzubauen und die deutsche Politik wieder zu 
polarisieren. 

  

b) Wobei "Generationenwechsel" nicht einmal das richtige Wort ist. Es ist nicht 
das Alter, das sie gemeinsam haben. Nicht alle, die jetzt den Aufstand proben, 
sind so jung wie Kevin Kühnert. Jens Spahn (CDU) ist 37, Christian Lindner 39, 
Alexander Dobrindt (CSU) 47, ebenso wie Nahles. Sie eint die Wende- 
Rhetorik. Kevin Kühnert wandte sich in seiner Parteitagsrede gegen eine 
"Politik der Spiegelstriche", gegen eine "Endlos-schleife des Sowohl-als-auch". 
Christian Lindner beschwört die "Trendwende". 

  

c) Sie eint die Sehnsucht nach einem eigenständigen Profil ihrer Parteien, nach 
Abgrenzung und Erkennbarkeit. Und sie eint der Frust einer politischen 
Generation, der ständig von den Alten gesagt wird, es gebe eigentlich nix mehr 
zu tun in Deutschland. Sie betonen wieder stärker die Defizite, sei es die 
Ungleichheit (Kühnert, Nahles), die digitale Rückständigkeit (Lindner) oder der 
Werteverfall (Dobrindt, Spahn). 

  
d) Wollen die Volksparteien überleben, müssen sie durchlässiger werden, 
schneller, effizienter. Sie brauchen den Energieschub der Jüngeren dringend.  

B78 23.1. 
a) Formal ist er der Verlier des Abends: Kevin Kühnert ist knapp gescheitert am 
Sonntag. Der Juso-Vorsitzende wollte auf dem SPD-Sonderparteitag in Bonn 
Koalitionsgespräche mit der Union verhindern.  

  

b) Dennoch wirkte nicht Schulz, sondern Kühnert im Anschluss wie ein Sieger: 
Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter teilte er am selben Abend stolz mit, der 
SPD-Nachwuchs habe in wenigen Wochen aus einem Beschluss der Jusos 
"einen 44%-Erfolg gemacht". In den Zeitungen wird er deshalb als 
"Shootingstar" gefeiert, selbst seine Gegner zollen ihm Respekt. 

B79 23.1. 
Auch Juso-Chef Kevin Kühnert, das Gesicht der Anti-Groko-Fraktion in der 
SPD, gibt längst nicht auf.  
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B80 23.1. 
a) Die Parallelen zu den Plänen der deutschen Jusos sind nicht zu übersehen. 
Deren Chef Kevin Kühnert hat nach dem SPD-Sonderparteitag am Sonntag 
seinem Establishment ebenfalls den Kampf angesagt.  

  
b) "Für uns beginnt jetzt erst der große Teil der Arbeit. Wir wollen die Mitglieder 
davon überzeugen, dass unser Weg der richtige ist - und ich glaube, dass wir 
das schaffen können", gibt sich der 28-jährige Politikstudent zuversichtlich.  

B81 23.1. 
Juso-Bundeschef Kevin Kühnert unterstützte den Aufruf und verbreitete via 
Twitter einen Link zum Beitrittsformular.  

B82 22.1. 

a) Kaum vorstellbar, dass derselbe Mann vor knapp einem Jahr die SPD mit 
seinen Auftritten in rauschhafte Zustände versetzt hat. Wollen sie ihn nicht 
mehr, kann er nicht mehr? 
Kevin Kühnert kann. Der 28-jährige Juso-Vorsitzende ist in kürzester Zeit zum 
Gegenspieler von Schulz und der Parteiführung aufgestiegen.  

  
b) Auch die Anhänger der großen Koalition in der SPD bescheinigen ihm, dass 
er seine Argumente ohne Schärfe vorbringt und rhetorisch einiges drauf hat.  

  
c) Bevor er mit seiner Warnung vor der Groko zum Schluss kommt, spielt der 
junge Mann mit dem dunklen Hemd auf ein Zitat von Alexander Dobrindt an.  

  d) Jetzt jubelt der Saal mindestens so laut und so lange wie vorhin beim Auftritt 
des Juso-Chefs.  

B83 22.1. 
Juso-Chef Kevin Kühnert, der in den vergangenen Wochen zum Anführer des 
Widerstands gegen ein Bündnis mit der Union avancierte, warnte, eine Groko 
sei "das Regierung gewordene Sowohl-als-Auch".  

B84 22.1. 
In der Selbstvergewisserung, die zugleich eine Selbstbescheidung ist, liegt im 
Übrigen das "Große", das Juso-Chef Kevin Kühnert als tieferen Sinn von 
Parteiarbeit ansprach, ohne es zu benennen.  

B85 22.1. 

a) Kevin Kühnert geht mit entschlossenen Schritten an den drei großen roten 
Buchstaben SPD vorbei zum Rednerpult. 13.09 Uhr, es wird still im Saal Genf 
im World Conference Center in Bonn. Kühnert, der Anführer der Revolte gegen 
eine neue Große Koalition, legt los. 

  b) Als Kühnert fertig ist, jubeln ihm viele Delegierte zu. Sie mögen ihn, ihren 
Rebellen, aber sie lassen die Revolte ausfallen.  

B86 22.1. 

Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert hält eine der besten Reden, differenziert, 
eher leise als laut, jedoch entschieden gegen eine große Koalition. Er ist, mal 
wieder, der Held des Parteitages, erntet Jubel, Pfiffe, Beifall. Ein Satz Kühnerts 
lautet: "Nach acht Jahren Regieren mit Merkel sind die wesentlichen 
Gemeinsamkeiten aufgebraucht." So hat es kürzlich noch jeder Sozialdemokrat 
formuliert. 

B87 22.1. 

Der Vorsitzende der Jugendorganisation der SPD, Kevin Kühnert, bekräftigte 
seine Ablehnung von Verhandlungen mit der Union. Er kritisierte, zunächst sei 
das Sondierungspapier von der Führung als "hervorragendes Ergebnis" 
gewürdigt worden, wenig später seien aber Nachbesserungen verlangt worden.  

B88 22.1. 

a) Der Chef der Jusos hat an diesem Sonntag keinen Erfolg. Aber gescheitert 
ist er trotzdem nicht. Auf dem Parteitag in Bonn wirbt Kevin Kühnert für einen 
Neuanfang der SPD und spricht sich gegen die Aufnahme von 
Koalitionsverhandlungen mit der Union aus. Angst hat er dabei nicht. 

  

b) Und einige im Raum dürften das Gefühl haben, Andrea Nahles kämpft um 
das Überleben einer Partei, die so, wie sie ist, keine Zukunft hat.  
Und wenn man dann Kevin Kühnert anschaut, den 28-jährigen Chef der Jusos. 
Der ganz ruhig in einem blauen Hemd ans Pult geht. Der ganz gemütlich sein 
Mikro mit beiden Händen zurechtrückt. Sich die Ärmel hochkrempelt. Der kein 
Manuskript hat. Der maximal mit ein paar gekritzelten Stichpunkten, wie es aus 
seinem Umfeld heißt, eine Rede hält. 

  

c) Wenn man das sieht, dann sieht man auf einen Schlag den Unterschied 
zwischen der alten und der neuen SPD. Den Unterschied zwischen wahnsinnig 
blöder und wahnsinnig lustiger Sprache. Man sieht den Unterschied zwischen 
Vergangenheit und Zukunft. Den Unterschied zwischen Verzweiflung und 
Entschlossenheit. 
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d) Dabei geht es diesem Kevin Kühnert ja gar nicht um das Dagegensein um 
des Dagegenseinwillens. Der Juso-Chef hat sich ja eben nicht "Fuck the World" 
und "NoGroko" auf die Stirn tätowiert und den Verstärker aufgedreht. Er ist kein 
Verräter, wie manche sagen. Im Gegenteil. 
Er hat das alles immer und immer wieder sehr eloquent und ruhig und vor allen 
Dingen im Interesse der SPD begründet.  

  
e) Ein bisschen besserwisserisch klingt er. Aber wenn man eben jung ist und es 
besser weiß, warum soll man dann nicht so klingen?  

  

f) Kühnert ist natürlich das Gegenteil von David Bowie. Kühnert hat keine 140 
Millionen Platten verkauft, wird er vermutlich auch nie. Niemand käme auf die 
Idee, Kühnert einen dünnen, weißen Herzog zu nennen. Und trotzdem, da sind 
sich viele hier auf dem Parteitag in Bonn sicher, und trotzdem hat die SPD 
einen neuen Starman waiting in the sky, der darüber hinaus noch radikal 
geerdet ist, in seiner maximalen Verneinung von Glamour. Das ist doch klar, 
wer solche Hemden trägt, dem geht es nicht um Aufmerksamkeit. Dem geht es 
um die Sache. Was nicht heißt, dass man an den Hemden nicht noch was 
machen kann. 

B89 22.1. 
a) Als ehemalige Juso-Vorsitzende hatte sie beim Parteitag im Dezember deren 
Chef Kevin Kühnert scharf angegriffen 

  
b) Nahles ist die einzige prominente Vertreterin der GroKo-Befürworter, die 
leidenschaftlich und rhetorisch dem guten Auftritt von Juso-Chef Kevin Kühnert 
Paroli bieten kann. 

B90 21.1. 
"Aus Hasenfüßigkeit immer wieder in die große Koalition zu gehen, weil man 
glaubt, alles andere sei noch schlimmer, das verzwergt wirklich die SPD auf 
Dauer"Kevin Kühnert, Juso-Chef 
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Interview mit Klaus Kocks 
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